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2,1X1 Cinlcitmig.

®er 27. S3anb bev ©diriften ber ö)oetl§e=®ejeItf($Qft

l^Qt au§ Cttilie öon ®oetl^e§ ^lac^Ia^, fotoeit er im @oetl^e=

unb Sc5iüer=3lrc^it) oufbetool^rt ift, eine greisere Slnjafit

öon ^Briefen an fie unb öon if)r gebracfit; fie rei(^en üon

1806 M§ 3um 26. ^uli 1822.
' 5)er öorliegenbe 28. SSanb

fü^rt un§ nun n?eitcr, unb ^tvax big jum ©pät^erbft 1832:

mit biefem 2^evmine fonnte bie U3eröffentlid)ung organifc^

fdllie^en, ba ®oetf)e§ Job (bev burd) eine SluewaTjl unter

ben öielen an Cttilie gerid)teten Äonbolen^briefen be=

leud^tet tüirb) i^r ©djirffal üon SÖeimar ablöftc Irie ber

gelid)tete 9tn!er ein Sd)iff au§ bem C^afeu entläßt, unb

ha ber fotgenbe Sommer einen genügenben ©inbrud öon

ber neuen ^^eriobe il^re§ Seten§, nämtic^ öon if)rer je|t

beginnenben SGÖanberfc^aft, gibt, ^iex mu^ aber barouf

t)ingemiefen toerben , boB biefer 28. S3anb nod^ einmal,

unb än?ar um me'^r aU fünf ^a1)u, öor 1822 jurüdgreift,

fo ba^ feine erftcn Briefe mit ben legten be§ 27. S3anbe§

eine ni(^t gan^ bequem ju trennenbe ikrjal^nung bitben.

S)a§ Iie§ fid) leiber nic^t öermeiben, benn erft nad) bem

@rf($einen be§ 27. 58anbe§ fonnte ein neu gefid)tete§,

U}id)tige§ ^Jtaterial lierangc^ogen ttierben, Ujorauf^in be=

trädjtlic^e 58eränberungen be§ gan5en 5]SubIifation§plan§

fic^ empfa'filen. ®a e§ je^t möglic| tourbe, ba§ (5ee(en=

leben CttilienS, ba§ im 93ertauf i'^rer ©l^e fel^r merl=

mürbige SSa'^nen einfc^Iug, ttieit überfid)tli($er bar^ufteüen

atg man bi§f)er "fjotte l^offen bürfen, fo fd)ien eg junädift

geraten, öon ben munteren ^Briefen ber liebenSmürbigen

jungen Sraut unb ^rau an ©oettje au^er benen feit

5D^itte 1822 auä) noc^ alte bie ^u Derijffentlid)en, bie 1912
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nic^t mit QbgebrucEt tüorben tooren; ferner tie^ ftc^ Dttittenö

fragmentarifd^eS Jagebuc^, tüentg[ten§ in au§gelDätj(ten 5lb=

fc^nitten, mitteilen, unb neben il^rer allerbing§ nid^t gan^

bottftänbig erl^altenen ^orvefponben^ mit bem ©atten ttiaren

einige ber c^ara!teriftij'(i)en Briefe an i'^re bielen englifd)en

O^reunbe 3U Berüdfic^tigen, ba biefe ein !ultur'§iftorif(^e§

SSilb bon befonberer @igentümtid)feit liefern. S)ie in ber

Einleitung ^um 27. Sanbe berfprod)ene S)arftettung bon

OttilienS literarifd^en SSejie'^ungen mu§te nun freiüd^ in=

folge biefer 3wfä^e auf ein ®eringe§ befd^ränlt toerben;

bod) i[t bo§ um |o e^er 3U berantworten, al§ Dttilie ja

eigentüd^ erft nad^ (5)oetl)e§ Sobe ein felbftänbige§ ßeben

ju fül)ren begann unb auc§ in literarifc^er SSejieliung ilire

eigenen SBege ging.

3^ür be§ ßefer§ einfül)lenbe§ 33erftänbni§ ber l)ier neu

borgelegten Sriefe unb S^agebüdEier, fornte ber 93erl)ättniffe,

burc^ bie fie bebingt tourben, einige ^^ingerjeige 3U geben,

i[t bie ineitere Slufgabc biefer einleitenben 3eilen.

ißorl^er jebod^ fei baran erinnert, unb au§ bem 3n=
l§alt be§ borigen Sanbe§ jur ?lnfnüpfung n)ieberl)olt, ba^

Dttilie bon $ogn:)ifd), am 31. Oftober 1796 in ©anaig
geboren, il)re Äinberja^re in S3erlin, 2ln§ba(^ unb ©effau

beriebt liatte, bi§ fie, nadE) ber burd§ 5}litteltofigfeit er=

^njungenen Trennung il)rer ©Itern unb infolge ber 23e=

tufung ber Butter an ben ^of ber ^er^ogin Suife, 1809
nad£) äBeimar berfe^t mürbe, mo fie mit il^rer ©d;mefter

Ulrtfe, bie um 8 Saläre jünger mar al§ fie, f^mifd^en ben

jungen 53Mb(^en ber ^ofgefeUfdCjaft ^iemtid) bermalirloft

aufmud^^. 3lber fd^on frül^ erlernte fie, mannigfaltig unb

ftar! begabt, in feltener SSoHenbung bie i?'unft ber Äon=
berfätion fomie bie ge^-tigleiten be§ mufifalifdien ®ilettan=

ti§mu§, unb bon (Seift, ©efc^mad unb tieferem Sntereffe

geleitet, bel^errfd^te fie bolb aud^ bie befte moberne Siteratur

ber 3eit i» me'^reren ©prad;en. S)abei mürbe il)r em)}finb=

famc§ ^er^ burd^ mand^erlei fctimer^lid^e ßeibenfd£)aften in

Slufregung erhalten. Qu einem l^ei^en, ja iJ'^antaftifdEien

^eimmel) nad) 33erlin unb nad) S)effau trat bie, mie e§

f(^eint, im Sluffeimen unterbrüdEte 3!Jläbd£)enliebe ^u bem
büfter fd^önen, um 7 i^a'^re älteren 2luguft bon ©oef^e.
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tTQt baib aud) bie Sd^tDärmerei für ben öertounbeten

^ieggfreitrilligen geibinonb ^emk, in ber fid^ Cttilie

buirf) bie freunbfrf)aftlicf)e Äonfuxrenj mit ber in allen

©efül^Ien maBtofen 31bele Schopenhauer fortmäfirenb

fteigerte ; unb enbtic^ fam ba^u bie unertuünfcfite 5bt=
wenbigfeit, cntn?eber irgenbn?effen Jpofbome ju n^erben ober

fid) öon bem nid)t eben jungen ©rafen Gbüng ^eimfüf)ren

äu laffen, ber fie umniarb, aber freiließ jugfeid^ if)rer

3Jlutter ben |)of mad)te unb jcfilie^Iid^ eine britte f)eiratete.

9Iu^ foI(f)cn SBirren mürbe Cttilie burd^ baä erneute ^er=
:^ä(tni5 ju bem jungen Öoettje, burdE) bie 33erIobung mit

i^m am Silöeftertage 1816 unb bie 33ermäf)(ung am
17. ^uni 1817, an ben rounberbarften 3»fiud)t»ort ent=

rücft: Derbunben mit bem nac^ mandiem 3^9^" boc^ ge=

liebten ©atten, fat) [ie fid) in einer gefeüidiaftlic^ ^o^en

©tetlung gefidiert, oor (Sntbef)rungen ge)d)ü^t unb über=

bie§ 3u ber beglücEenben Slufgabe berufen, be» aufrichtig

öeref)rten unb geliebten Sc^miegeröatetä ^auälic^eg 2i'ben

äu teilen, feiner ©efelligfcit öor^ufteljen unb ii)m perfön=

tid) a(§ er^eiternbe unb bienftmitlige 2;oc^ter ,^ur ^anb
ju fein; i^r ööllic3er 5)langel an mirtfc^afttic^er 6r^ie|ung

unb @rfaf)rung bxaiiiie aüerbingS mit fid), ba§ ber praf=

tifd^e unb orbnung^Iiebenbe 9tuguft bie "^öi^ere ijfonomifd^e

^Jermaltung be§ ^ausmefenS allein in bie ^anb na^m.
2ßie glücftic^ Cttilie, bie üicibeneibete, ftcf) anfangt

in ber neuen Sebenelage fül)lte, geigen bie ^Briefe aus bem
falben Sfa^re ber 33rüut,5eit unb au§ ben erften Sta^^en

ber Q^t. ^Itbm i^rer unberänbert eifrig fortgefe^ten ,fforre>

fponbenj mit 3lbele Sc^opcntiauer unb ben anbren :3ugenb=

freuubinnen fe|en bie ^toar nieift trodfenen, aber treu=

l^er^igen unb be^aglid^en Ü3riefe Sluguftg an fie ein (^u

benen leiber bie SlnttDortcn faft aüe fehlen), unb i^re fef)r

äatilreic^en Schreiben unb S3iIIet§ an ©oet^e, ^u bereu

Srgänaung man beffen in ber ^riefabteitung ber 2öeima=

rifd^en 2tu§gabe abgebrudte, immer galant =be:^agtic^e

Slu^erungen too^l mitlefen follte, öollenben ben (äinbrudf

eine§ l^armonifc^en S^amilientebenä. SIttmät)lid^ inbeffen

breitet fid) ein bunfler <£d^leier über Cttilien§ (Slücf, ba^

\id) ii)x immer beutlid^er al^ eine ^üufion ertoeift. ^'i)xt
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naä) ^ö(^ften ©ntjücEungen büvftenbe, nad§ einem a'6fonber=

lid^en, fie fd^Iedif^in Bel^errfd^enben, immer fie faszinieren^

ben unb bod^ fie anbetenben, geiftüoÖen unb l}cr5en§reinen

2^t)rannen berlangenbe, öernjegen romantifc^e ©eele erlal^mt

an 5tuguft§ refignierter 5pt)i(iftrofität unb empört fid) äu=

gleirf) über feine ftumpfe |)ärte.

2)em armen Sluguft '^ai ba§ ßeben mie bie ^tad^toett

toiel Unrecht angetan, befonberS bie ^Jlattitoelt , ba bie

tt)eimarifd)en @efd)i(^tentröger unb neben i^nen ber ,^n:)ar

3ärtli(^e, aber aud^ taftlo§ gefd^mä^ige .^erjengfreunb

1Äuguft§, ber ©id^ter .^arl bon <^oItei, un§ meift nur bon

ben tiefen ©dfiatten feineg 3öefen§ ^unbe überliefert l^aben.

Söer 5luguft§ 23i(b nid^t einfeitig fet)en mill, ber mu§ cS

au§ ben fad£)lid§eren ^fHQniffen über fein Seben 3U cr=

kennen fud^en unb mag bann ftaunen, toie biefer 3um
Unglücf öorbeftimmte 9Jienfdt) bem ©d^idtfal bod§ n)enigften§

abgerungen t)at, ha^ fein 9iame mit @|ren genannt

toerben !ann. @r ift, menngleidf; oft taumelnb, ^mifdEien

gefä'^rti(f)cn stippen feinen Söeg gegangen, geleitet öon

ipflid)tgefül)l unb öon Siebe ^nm 3.kter. S)arin glid§ er

feiner 9Jlutter (Jljriftiane, öon ber er überliaupt öiele

€igenfd^aften über!ommen Ijatte. ?lber luenn ©oetl^e, bie

l)äu§lict)en Sugenben, bie l^erjlid^ Ijingebenbe Sln'^änglid)^

!eit unb ben gefunben SSerftanb ber ©enoffin liebeöott

unb ban!bar anertennenb, biefe in i^rer ?lrt ungeftört

tjerl)arren lie§, fo !onnte unb mottte er ben innig geliebten

<Boi)n, ba§ einzig tueiterlebenbe feiner .^inber, ben ZxäQn
feine§ 9lomen§, nidt)t unbeeinflußt aufroad[)fen fcl)en. (5r

30g il)n fc^on fe^r frül^ in feine ©pl)äre, in feine ^nter=

effen, feine Söiffenfd)aften ; er fül^rte i^n in bie ^etl)obif

feineg ßeben§ ein unb ertnartete bon i^m (5infidt)t, 3u=
fammenarbeiten unb Übereinftimmung, too bodt) meber

IReife, nod^ entfpred)enbe ^Begabung, nod) gleidj lebenbige

^ntereffen, noc^ bk nötige Konzentration, nod) eine ge=

regelte ©lementarbilbung bie geeignete ©runblage abgaben.

SBie übermäd)tig mußte ber Änabe bie ber 3eit öorau§=

eilenben ©rtenntniffe, bie einfame SSeiS'^eit be§ gemaltigen

S)ater§ empftnben, mie I)offnung§lo§ mußte er merben in

einem Sßer!el§r mit ^ori^onten, bie nid^t einmal bie ge=
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bitbetften 3eitgenoffen äße ju ermeffen imftanbe tüaren!

Saju tarn, al» öcr^ängniaöoüe ßrgänjung, bie öcr=

tüö^nenbe, all.ju nad)[icf)tige Grjiel§ung ber 5Jlutter, bie

ja felber in i^rer berben ©utmütigfeit unb nic^t immer

mafeüoü allerlei lärmenben, etraaS getnöfinüc^en ^er=

gnügungen .jugetati neben ©oetl^e, ber |ie (ängft nid)t me'^r

teilte, ein jonberbareä Soppetleben ,ju führen '^atte.

3roifcf)en iolrf)en Gltern aufroacf)fenb, öon fot(i)en (5)egen=

fä^en ,5erfpalten, üom 3)ater toeit über feine 5affung§=

fraft .^erftreut unb angeftrengt unb wie jum 2ro[t Pon

ber ^Jiutter bei gefä^rlid)en iHusid^roeifungen begünftigt,

behielt ?luc}u[t bennod^ bie Gnergie, i'xd) eine au§rei(^enbe

f)iimani[tiid)e, fon?ie eine 5<i'i)t'ilbung als Surift ju er=

trerben; unb al^ er im normalen Lebensalter, freilid)

tt)of)l aud) auf 93eranlaffung b€§ ä>ater§, in ben tüeima=

rifc^en (2taat§= unb «l^ofbienft gebogen tourbe, ba leiftete

er in jeber 5?e3iel)ung, hJas Don i^m ernjartet tourbe;

roä^rcnb ^um iöeifpiel (Schillere So^n Grnft, auf feinen

Flamen unb auf ^4>votcftion iiä) Derlaffcnb, nur mit ^Jcot

unb "DJIü^e t)ortDärt5 fam. ^^Il3 gvo^l)er3oglid)er ^ammer=

affeffor, O^at unb @e'l)eimer 'Jiat l)atte 2luguft niet in ber

Saufommiffion unb in anberen 3lbteitungen ber 9te-

gierung .^u arbeiten; ebenfo toirfte er einfic^tig unb fleißig

als amtlicf)er @el;ilfe ©oet^cö in ber ^öerntaÜung ber

Senaifc^en llniDerfitätsinftitute. 9ll5 i?ammeriuuter, bann

uo<i) mel)r a(§ .ftammer^err, nnirbe er ftart üom bamalg

fet)r intenfiöen .^ofbienft beanfprud^t, ber i^n neben ben

laufenben 9tegierung§arbeiten oft modjentang mef)rmat§

tägli(^ in ber Umgebung ber ^öd)ften ^errfi^aftcn feffeUe:

überl^aupt üerlangtc bie lebhafte unb immer etmas pre^iöfe

©efeüigfeit 2!ßeimara, in beren ^liittetpunft er fic^ ju be=

toegcn l^atte, Pon i^m loie öon jebem anberen i^rer Wd=
glieber öiel ©eicanbt^eit, fc^Iagfertigen ©eift unb feine

Sitte, ^m eigenen ^aufe entlaftete er, toie fc^on er=

uiä^nt, ben ^akx unb bie fyrau Pon nmnd^er ©orge um
bie Söirtfc^aft unb unterhielt bie geforberte leb'^afte @e=

felligfeit, bei ber er ben 2?ater ijfters p Pertreten l^atte;

er roai^te ferner über bie Sammlungen, unter ben natur=

tüiffenft^aftlic^en befonbers über ben pl§l}fifatifc£)en 5lpparat,

2cf)riftcn ber (Socttc^öcicllfdjait XXVIH. n
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ber in einem ber @artenpQöiIIon§ aiifgefteflt wax; unb

enblid^ tjatte. man i^m and) bk ^pflege bes I)äu§Iid)en

@emüfebaue§ anüertraut, ber er fic^ gern fiingab, um mit

©pargeln, frii{)en Grbbeeren, Seefol^I unb anberen 2)eli=

fateffen, bie er an gefd^ü^ten ©teEen ber ©arten unb in

@la§beeten 30g, ben SJater ju erfreuen. 3eigte er fic^ in

Quem biefem tü(i)tig unb beftönbig, fo ift bae boppelt Qn=

äuerfennen, n?eil er e§ feiner 9iatur, bie foldier Crbnung
nur äu oft miberftrebte unb aufierbem öon manctierlei

Kummer belüftet mar, angeftrengt abrang. 3" unter=

georbneten ßiebfc^aften unb ,^u 33erfc!^r mit unfoliben

greunben geneigt, mu^te er SJif^ipIin genug bemeifen, fid^

äu gegebener Qdt öon bereu 3{bfärbung frei3u!^aUen;

mürbe an ®oet^e§ £i)d) ber SBein unb '^punfd^ nid)t

feiten xddjUä) genoffen, fo übertrieb er biefe (Semol^ntieit

erft rec^t in jenen anberen J^reifen, Ijatte aber babei tag=

tägtid) feine üielen ^4>fiict}ten orbenttic^ 3U erfüllen unb

erfüllte fie aud). 5Jiit nod§ meit größerer Überminbung

inbeffen erlitt er ben nie auSfe^enben S^rucf, ben bcö

33aterg (^jiften^ fc^on an fid) auf it^n ausübte. SBar

©oetbe für bie ganje Äulturlrelt fo etmag mie ber 3n=

begriff öon SBeimar, fo mar er in feinem S^auit nun
üollenbä baä ©rfte unb J3e^te. Stuf il^n be^og fid), ityn

biente alleg; unb oI)ne baB er befonber§ f)errfd)füc^tig ge=

mefen möre, ging boc^ atter äßiüe mie felbftberftänblidö

öon ibm au§. ^Jleben ibm mar alfo öon Selbftiinbigfcit

faum bie 9iebc, fonbern immer nur öon baucrnber Untcr=

orbnung. S)aä fiel bem öon Tiatnx I)cftigen unb aug=

gefproc^en anber^artigen ©ol^n bei aller iüereljrung be§

S3ater§ bod) fct)mer; unb es mürbe il)m meiter erfd)mcrt

burd) ben immerbin erftärlic^en Umftanb, bafe bie meiflen

S3efuc^er bcs ^aufe§ nid)t untcrlaffen tonnten, ben ©oljn

mit bem iiJater ju öergleic^en unb il^n entföred)enb 3U

beT^anbeln. So alfo fortmät)renb gegängelt unb öfterg un«

gered)t bemertet, tonnte 3luguft fid) im ^flniilienfreifc

unmbglid) auf bie 5Dauer glüdlic^ füllten — unb ba^u

fani, bafe i^m ja nid)t einmal bie Seinigen in ber 5Jian=

farbenmot)nung gan3 3U eigen blieben! SDenn bort mu^te
er, um öon anberem ^u fc^meigen, madjtloö erleben, ba§
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feine Srau, ja bo^ bie Äinber aöe tüie Don felbft in ben
3auf)erfrei5 bei i'atere gebogen unb ailmä^iid), n^enn

nicf)t i^m entfrembet, fo bocf) in i^rer 3lnf)änglic^feit an
i^n gefc^mafevt unb geteilt n)urben. .Körperliche Seiben,

bie n)Qf)rid)einlicf) mit einer fic^ langsam entroicfelnben,

6ebrof)[ic^en rf)vonifc^en ihranff^eit ^niammen^ingen, über

bie wir fonft nid)t3 ttjiffen, mad)ten feinen 3uftanb öotlenb»

fcf)n?er ertraglid} — unb babei batte er faiim jemanb,

ber i^m tjai] unb i^n tröftete! Sein einfacber (Seift, bem
eg an Sc^njung unb 2rf)öpferfraft üöüig gebrad), erlag

ber Cuot; er würbe balb ftill unb melancf)o(if(^, ließ

ober bocf) oudb feine nid)t gan^ futtiöierte Criginalität,

bie fid) fonft in wi^igen unb ploftifd^en 3^aifonnement»

ju äußern pflegte, in großer Unliebensroürbigfeit fic^ üu^=

toben, ^n^ er, bei bieier inneren i>erein3elung, tro^ feiner

2BiIbbeit unb tro^ bei nid)t eben ortl^oboren ©eiftei im
Ö)oett)efd)en .'pnufe aUmäfilicb religii^i^glöubig würbe, ift

aus ber tiefen Seelennot ,^u erfliiren, in ber er (ebte;

aber anbererfeitS ift and) nid)t fd^merer ]U üerfteben, ba^

ei ii)m bei aller (Selbftbefcbränfung itymer feltener gelang,

ber aufftcigenben i^ärte unb Veibenfd)aftUd)feit .&err ^u

bleiben. Sarunter ^atte ^unädjft Cttilie ,^u (eiben, beren

bämonifd)e SiJiberart if)n aflerbingi mo^l oft aufi 6mp=
finblidifte fränfte unb reijte; aber wenng(cicf) fie i^m
alle Unbitbe, bie er i()r antat, überreic{)lid) öergalt unb

fid) if)m fd)on wenige '^ahxe nad) ber 4J>eirat PöIIig ent=

frembete, fo büeh er if)r bod) im (^runbe treu, entberfte

bie llrfad^en ber ^ttJifte unb bie 5ef)Ier gern in fict) fetbft

unb fuc^te immer wicber einjulenfen. So trieb biefci

Seben of)ne öiel ^ef)agen, befcftwert mit einer c<?ette Don

.Kämpfen unb Pon 3(u5brüc^en wilber ßaune, ibn unent=

rinnbar p Pöfliger 5}er3Weif(uug, bi§ er enbtidj, tvk fein

3)ater einft burd) bie ^lud^t na^ Italien einem ebenfalls

unmi^glid^em ^uftanbe fid) entzogen f)otte, bie Hoffnung

fafete, auf einer jWanglofen Oieife im freien ©üben neuen

Sebenimut unb neue .Kraft :^um Sßeiteratmen ju gewinnen;

juglcic^ aber — feltfamer Söiberfprud) ! — Perfpracf) eine

leife Sl^nung if)m bort ben auc3^ niäjt unerwünfdjten

2;Db. S)er trof i!^n benn wirflid), in 9ftom, ali freunb=

n*
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tidiet ßrlbfer; ein tntlbc, frteblic^e ©timmung f^aik ii)m

toieber ©e'^njud^t nacf) ben ©einigen erntedt — tüäl^renb

Dttilie öor feiner ^zimtz1)x 3itterte; er ertoartete fd§lie^=

Hc^ bD(f) nod^ bon i^nen ein ©lud, unb fidler würbe bie

bitterfte (Jnttäufc^ung il^m erfpart, aU ba§ <Bä^id]ül tf)n

öon bem 33atertanbe fernl^ielt. 5[Rit 41 ^a^ren — ba§

ift gerabe bie <^älfte ber SebenSlänge ®oetf)e§ — ftarB

biefer UnglüdSmann , ber !aum ettoaS anbere§ lüirfUi^

befeffen f)atk aU feine ftiüe Slötigfeit im Slmt unb feine§

S?ater§ gro^e, aber ba6ei bernid^tenbe Siebe.

Dttilie betrauerte ben ©atten nid^t unb eigentlich eben=

fotoenig ha^ Seib, ba§ i^nt öon il^r jugefügt ttjorben wax;

fie fanb !ein Erbarmen mit bem, ben fie frül^ geliebt unb

getoä^lt, bann aber Ujieber berttjorfen l^atte, toeil feine

9latur ber it)rigen in jeber SSe^iel^ung entgegenftanb unb

fie fi($ ii)m anjupaffen feine§n)eg§ gefonnen toar. 3öer

bürfte be§l)alb ben erften Stein auf fie werfen? ©ie War
ja ein Äinb ber 3eit, bie, al§ 93orläuferin ber unfrigen,

ha^ „©i(f)au§leben" ber ^nbiüibuen, freiließ innerl)alb

gewiffer !onüentio neiler ©renken, für fd^ön unb bered^tigt

l)ielt. 2lu§ il^rer ^ugenb^eit fennen wir fie — man er=

innere fid§ befonberS i'^rer Briefe an ?Xbele ©dl)obenl)auer —
aU einen tapfren, offenen unb bor altem Wa'^rl)eit§lieben=

ben 5[Renfc^en, bem ober ßeibenfdliaft, SSegeifterung unb
©d§Wärmerei al§ ha^ ^öäj^te, bagegen 33ernunft, über^

legenber 93erftanb, tompromi^lidlje ^olbl)eit unb bie 5ln=

erfennung aufgezwungenen aBiüenS al§ ba§ 93erädt)tlid^fte

galten; fie War ein 5)^enfd§, ber feine fyeffeln litt, fofern

er fie nid)t freiwillig trug, unb ber rücffid)t§lo§ fid^

nad^gab, fo oft er in 5i3erfucl)ung geriet, feiner rul)elog

lobernben 2eben§flamme ^h'^rung, l^eilige ober unl;eilige,

3U5ufü!^ren. ©ie badl)te unb fianbelte in biefem ©inne nidt)t

anber§ al§ SBiele neben i§r, aber bei il^rer e!ftatifcf)en 5iatur

erfrf)ien olleS, tva^ fie tat unb litt, befonber§ auffaHenb.

''Raä) ber 33er^eiratung berfd^ärfte fid^ i^r ßl^arafter noc^,

ba er \iä) in bie neue llnfreil^eit nid)t böllig ju finben

unb bie neue grei^eit nid^t 3U berbienen Wu^te.

S^^re Sage war in ber %ai, nad^bem ber Dtaufd^ ber

g^litterwodtien mit bem ©atten unb mit bem ©d;wieger=
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öQter fid^ öerflücfitigt ^atte, faum minber fonberfiar unb
jd^föierig qI§ bie ^oge QluguftS. 2tuc^ fie muBte dn
3:oppene6en führen, benn toie er ftanb fie unter (Soetl^e^

©efe^ unb lüar pnäc^ft für i^n ha, h?äf)renb fie bod^
eine eigene g^omilie mit gegrünbet ^otte, bie in erfter

XJinie ifjre 3tnfprüd}e on fie fteüte; auc^ fie leiftete

„untobel^aft" (toie fie feiber einmal öon fic^ ausfagt),

ja fogar 'fjingebenb big ;\u förperlic^er C^nmad^t, benx

otten |>errn, tüQ§ i^m nur geleiftet Irerben fonnte: ober
trä^renb fie immer :§eiter, immer anmutig ifjxi umgab,
immer aufmerffam für i^n forgte unb mit if)m arbeitete,

feine ©äfte unterl^ielt unb fein ^au§ überall, tro fie oI§

^Vertreterin erfc^ien, mit SIüdE unb 3tnftanb repräfen=

tierte, ^atte fie unter bem tiebenemürbigen ^äd)eln fc^tDcre

•ffämpfe burc^jufediten, kämpfe gegen bunftc ©eiralten,

mit benen fie freöel^aft fpielte unb benen fie nur ^u oft

erlag. 3ft 3i^nlicf)e§ nun freiließ allgemeines gjtenf(^en=

to§, fo fteigerte eö ficf) bod^ für il)re Sluffaffung unb
gmpfinbung burc^ bie patl^etifc^e Stimmung, in ber fie

überhaupt lebte. 2)o§ ift unfdjtrer ^u begreifen. S^re
Sugenb mar gan^ in bie S^^^ ber napotconifc^en Kriege

gefallen, bie auä) Söeimar 3U n?ieber:^o(ten 5)hlen mit
'Jiot unb ^^(agen trafen unb überall bie ÜJknfd^eu an
ftarfe Erregungen aller 2Irt getüiil^nten, inbem fie fie

enttueber abftumpften ober im 5)}at^og ert)ieüen— Ctti(ien§

^euerfeele fonnte nid)t ^u benen gef)ören, benen ha§i er=

^aben Si^recflicfje gleichgültig tcurbe! 3}ie(me^r (ebte fie,

meiter um fid) blicEenb a(§ etira bie meift nur mit il^rem

.^per^c^en befcf)äftigte Slbele, in altgemeineren ^ntereffen

üon größerer Sebeutung mit heftiger, ja öer.jel^renber

innerer 93eteiligung; unb tcenn baneben, in if)rer nöd^ften

Umgebung, bie ^ntriguen, Ärifen unb ^ataftrop^en ber

angeregten Söeimarifc^en ©efeUfd^aft, in benen fie felbft

oft mitfpiette, ,^mar gteid^fam braftifc^ inftrumentiert,

in i^ren ^lotiöen aber meiftenS nid)t eben großartig

maren, fo iai) fie fie boc^ übertrieben mii^ti^ im Sichte

ber 9?omantif, au§ bereu Siteratur fie ben Überfd^mang
ber ©efül^Ie, bie ßuft am ©raufen, bie ^reube am 5tben=

teuerlic^en, bie SSetuunberutjg be§ ^l^antaftifd^en — bie§
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2tIIe§ :prad£)töolI foloriftifd^ bargeftettt mit fü^nen ©trid^en

unb gtü^enben färben — unter i^re 2eben§clemente

aufgenommen l^atte. ©ie liebte öon ben S)i(^tern be=

fonberg ben fi-a|en^aft genialen 6. %. 21. .ipojfmann, fie

jannte ja'^llofe Itirifc^e 33önbe, ^loüeEen unb 9iomane

bott öon xülirenben Seiben, ftanb^aftem ©eetenabel unb

„a^nbeöoKer" ©entimentalität; öor Slllem aber begab fie

fi(f), fo gut fie aud) tl^ren ©oetlje tannte, unter ben @in=

flu^ öon S^ronS 1^0(i)fal)renber ©c^toermut unb Seiben=

fcftaft, bereu braufenbe %'öm in ben äÖerfen anberer eng=

lifcf)er unb fc^ottifcl)er S)i(f)ter abgefc^mäcf)t tniber^Kten

unb meitergenoffen lüurben. ©ie ftanb alfo, bic (Soet^e

gegenüber gleid^mä^ig geifteefrei unb für Sluguft aU gute,

trbftliä^e f^rau er)(i)einen foEte, eigenttid^ immer mit ge=

fpannten, überfpannten 5Zeröen ha, belaben mit taufenb

©d^mer^en be§ eigenen ^er^ens unb anberer ©eelen, unb

Setben befämpfenb, hit fie fic^ burc§ ben Si^f^ninienfto^

il^rer romantifd)en @efüt)I§tt)ett mit ber fie umgebcnben
realen fortmä^renb felbft erfd^uf. S)a mu^te ja bod)

2luguft üor 2lEem i^r fcf)tDere ^^ein bereiten, ber nidtjt

gerabe ^arte, noc^ meniger großartige unb am ioenigften

romantifdf)e ßl^arafter, ber etmaö pebantifi^e iöertreter

Iiauäbadener, nüdt)terner 5öürgerlirf)feit, ber ^mar auc^

ha§> 2;i§eatcr befuc^te, auc^ S)id^ter la§ unb gelegentlid;

felbft platte SJerfe mad)te, babet aber garnid^t geeignet

trar, in ben ©türmen il^rer @ntljufia§men mitzufliegen.

S)aB er fie langtt^eilte unb abftieß, ba§ jerbrad) il^re (Sl)e,

bie fie balb nur nod^ tüiberiüittig treiterfülirte.

3öenn i^r bie§ äußeiiid^ allenfalls gelang, n?eil eä

eben fein mußte, fo entfd^äbigte fie fid) nebenbei mit befto

fdiranfenloferer Unbefangenl^eit. Söo ein Stbenteuer fie

lodte, ha erlaubte fie fict), e§ ju beftel)en; unb fdringen

gelegentlid§ bie SBetten über itjr 3ufammen, fo taud^te fie

alebalb, burd^ ©d^mer^en befeligt, bod^ mieber auf, um
gleidj mieber ein neue§ auf^ufud^en. S)iefe Slbenteuer

lagen aEe auf bem ©ebiete üerliebter 3^reunbfd)aft ober

mutnjiüiger^ofetterie; bem 2lnfd^ein nad^ unterfd)eiben fie

fid§ alfo nidt)t öon ben leidE)tfertigen, tt)enn and) nidE)t immer
fd)led§tl§in öerbammungämürbigen Siebeäl^änbetn, hk in
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jener üppig empftnbenben 3eit foft atle @efellfd§aft§freife

beid^öftigten unb 3tDtfcf)en ben örtremen gröblid^en gl^e-

brucfies unb erf)a6enfter Seelenbutjlic^aft bte aüeröerfc^ie=
benften fyormen fiatten. 9tber Bei Cttitieng bunfet Ieiben=

fc^aftlid^er, ,^u erptoiionen geneigter, im Übermaß i($toel=

genber ^JJatur, hei i^rer Dceigung ju grübeinber 5Inalt)fe

unb p trübem ©enufe it)re§ eigenen eienb§ nat)men fold}e

erlebniffe einen gefäljrlic^eren dbarafter an unb jugleii)

einen pft)d}D(ogifcl) intereffonteren. S)afe fie fic§ gegen if)re

nädjften gi^eunbinnen unb (y^eunbe barüber unoerl^otilen

unb rürf§altlo5 ausfprac^, ba§ 2(uguft i^re m'eunbfc^aften,
bie i:^m feine§n}eg5 öerborgen maven, meift rubig mit
anfn'^, ba^ fclbft ©oetbe, läc^etnb, [ie gctt)äf)ren lie§, unb
fcf)lieBIicf) bie ganje Stabt Don if)ren 5lbenteuern rebete,

obne ifjrc Stellung, menigftenS folange ü5oetf)e lebte, ^u
erfcf)üttern, gibt bem gan^^en treiben einen ruhigen, glei($=

fam neutralen 4->intergrunb, ber nud^ unfer Urteil über
fie, n?enn anbers mir un§ öeranla^t füblen ju moralifieren,

wo^t be[d)micf)tigen fann. '^a]n fommt nod^ meiter in

58etrad)t, ba§ eben bie gefamte meimarifc^e 2öelt, freilieft

meift o^ne tiefet Reiben, unter benfelben (Sinflüffen ftanb,

benen Cttitie ficf) ftingob.

S)Q§ lieben in SBeimar mar tro^ be§ .^ofe§, tro^ be§

21^eater§ unb tro^ bes i^erfe^rg mit ben Dielen berül^mten

^Jtitbürgern unb ben Dielen burdireifenben 33eiuc^ern Don
58ebeutung auf bie Sauer eintönig, ba man neben bem
eng begrenzten ©efpräc^ftoff, ben ber 2ag lieferte, l)aupt=

fäct)(i(^ unb felir grünblid) mit Literatur unb SBiffenfctiaft

befrf)äftigt mürbe, ma§ bei me^r ober meniger laienl)aft

"i^orgebilbeten unb ©enieBenben natürlich mit ber 3eit
ein äJerlangen nat^ Ungemo^nterem l^erDorbringen mufete.

2öar be§l§a(b fc^on bie gelegentlid^e (Jrfrfjeinung einer

guten Ifunftreitertruppe eine erroünfd^te 3lbmecf)§lung, bie

Diele ©emüter me'^r aU billig in 2tufregung Derfe^te —
mir merben Don Cttilien§ (Sinbrücfen biefer Slrt ju lefen

finbcn — fo toirtte bk ^niiaiion Don jungen ©nglänbern
in SBeimar, bie etma ein Saiir^e'^nt lang befonberg ftar!

toar, erft red)t mie ein @äl)rung§ftoff auf (Seiftcr unb
<6er,3en.
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@§ tnuB no(f) auj^geüätt tcerben, tt}o"§er bie 5Jlobe auf=

fam, ba^ ungefä'^t feit 1821 immer me^r engltf($e Dffi=

jiexe, ©tubenten unb Siteraten auf üirjere ober längere

3eit in Sßeimar Slufentiialt notimen, um bafelBft in ber

©efeKfd^aft 311 öei!e:§ren unb aÜenfattS oucö beutfd^ gu

lernen. Sie ^^lä^e öon (Söttingen, bQ§ ja ju (änglanb in

naiven Se^iel^ungen [tanb unb öiele 6tubierenbe öon bort

angog, mag babei in S5etrad§t fommen; auc§ tt>erben

@oet^e§ 5flame unb fein 3>erfel^r mit fül^renben @ng=

länbern, unb nid^t minber bie SSereittoiHigfeit be§ n)eima=

rijd^en <^ofe§, bie gut empfol^Ienen, 3um 2^eit au§ ben

t)Drne"f)mften gamitien ftammenben jungen Seute auf3U=

nel)men, auf ha^ 5|3rogramm ber gebräu($tid)en (Juro:pa=

9fieife öon ßinflu^ getüefen fein, i^cbenfallg laffen fic^,

Big äu ®oetf)e§ S^ob, einige Su^enb fold^er O^remblinge

in Söeimar feftfteHen. Sie n)oI)nten in ben @aftl)bfen

ober in 5penfionen, na"^men Unterrid^t, 3. 35. bei (Jdfermann,

liefen ficf) .^ofuniformen mad^en, in benen fie bie f8aüt

befUlkten, berfe'^rten in allen fyamilien, in bie fie 3iiWtt

fanben, trieben ©port, unternaljmcn 2lu§flüge unb t)er=

übten and) ioot)! näcf)tlic^en fraftgenialifciien Unfug;

manche bon ifinen fül^Iten \[ä) babei fo bel^aglid^, ha^ fie

^af)x unb 5tag in Sßeimar blieben. S>a§ märe !aum
mögti(i) getoorben, mären fie nicf)t allgemein beliebt ge=

mefen. ©ie brachten eben ein neue§, intereffante§ (Clement,

bie ertoünfcfjtc 3Ibmed£)§Iung, in bie ©cfellfcEiaft. S)a§

^rembartige, ba§ ben jungen Snfulanern anhaftete, ber

meite Umfvei§ il§rcr fo gan^ anberen ^ntereffen, il^re teils

unbefongenen, teils red)t öorurteilgbollen 2lnfid)ten, ber

!o§mopDlitifdf)e .^aud^, ber bon il)nen ausging, bie freie

Kultur, bereu fie fid^ erfreuten, ber 9Jul)m be§ 5>ater=

lanbeS, ber fie beftra'^lte, ba3U bie @cf)önl^eit, bie Äraft

unb ©emanbtl^eit ber meiften biefer ^Jünglinge, unb enb=

lidö nid)t 3um menigften il)re entjüdenbe impertinent unb

il)re faft felbftberftänblidfie Unge^ogen'^eit boten ben guten

Sffieimaranern unenbli^en ©toff ju ^leugier, 33emunberung,

2;eilna^me, 2lufregung unb üiomancn. S)enn natütlid^

liefen bie fd^neibigen Sriten e§ fid^ nid)t entgel)en, bie

^zx^en, bie i|nen fo unberl)ol)len freubig entgegenfd)lugen,
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3U erobern unb fie ju breiten, nocfibem fie jur ©enügc
mit \f)mn gefplelt tfatten. 2!er mef)r ober minber jarten

SiebeSöer^Qltniiie 3lri|(^en bcn (Jngtänbern unb ben jungen
S)amen 2Bcimar§ gab e§ in jenem Sa'^rjelint un^ä^lige —
aber ju .öeirQten führten nur gon.^ menige. S)ie Eroberer

jogen fort unb bergoBen i^re ©aftfreunbinnen, unter bencn

fie oft fc^on met)rma(§ gemec^felt l^atten; unb fc^lie|Hd)

würben ax\<i) fie felbft oergeffcn. ^ebenfallg aber :§attcn

fie füfee ©enfationen in bQ§ einförmige öeben gar mancEier

2)ame gebracht — meift aüerbing§ auf Soften ber tt?ei=

marifc^en jungen .g)errcn — unb fo größte man it)nen

nid^t ernflUct).

Cttilie toar eine öon benen, bie fid^ am ftärfften 3U

ben ©nglänbern '^ingejogen fü'^tten. @erabe i^r, bei il^rer

SSorliebe für bie cngüfi^en Sirf)ter, bei i'^rer i^'enntniS

ber englifc^en ^wftänbe, bie fie au§ ber Otomanliteratur

unb aus 3citnngcn fc(;.i}pftc, oor allem bei bcm «junger

i^rei enttäufcf)ten, barbenben .iper,5en§ nad^ fcbönerer yjlänn=

Ii(i)feit, aU 9(uguft fie bot, mußten bie btonben unb blau=

äugigen, bie fc^mar^iiugigen unb bunflen, c^aro!teröoIIen

unb originellen, feffelnben unb abfto^enbcn ©ngtänber,

©Grotten unb ^xcn hod) fet)r lüiüfommen unb (ieb fein,

llnb e§ mürbe ifjr (eicf)t, fie 3U i'id) t)eran3U3ie'^en. S)ie

meiften machten it)re 3tuftrartung bei ©oef^e unb üer=

fel^lten nict)t, ficf) auc^ bei i'^r metben ju laffen; i^r be=

rül^mter Jeetifcf), an bem ftet§ bie Iebf)aftefte llntert)altung

i^errfc^te, i'^re ©mpfangeabcnbe, auf benen alle 2i?ett fid^

traf, iDurben i^nen bann fogteid) ^ugänglicf); bie S3ifiteu

roieberfjolten fid; unb c§ entftanben greunbfc^aft§öerl§ä(t=

niffe mit i^r, bie getoö^^nlid) ,5unäd)ft bie fyorm öon

Unterri(^t§ftunben im S)eutfc^en ober im 6nglifd}en unb

Don gemeinfamer Seftüre ber Sid^tertoerfe anna'^men.

2öic oft tüurbe bann ha^ S3u(^ jum fuppeinben ©aleotto!

S)er föniglic^ gro^britannifdie GieneraÜonfut — fo Iie§

Ottilie fic^ nennen, af§ i^r Salon ber Samme(pta| aKer

©nglänber gclrorben toar — erlag nur ju leidet ben

fdjlrülen ©timmungen, bie etn?a au§ 33t)ron§ 2öer!en

ftrömten, unb traute nur ju gern bem @efüt)te, in einem

ber ßanbeleute il^reS SiditerS i|r ^hial ju finben. ©teid^
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lobexte fie bann auf in glommen bei ßntjücEenö, erging

fic^ in leibenfd^afttidiem 3^un!enfprü|en — unb erMtete

meiften§ ebenfo halb, toenn ber SlngeBetete fie burcf) irgenb=

tvddje Unfein'^eit, Untreue ober ©leid^güttigfeit berte^tc.

Slber e§ fe'^Üe ifjr au($ nid£)t an fotd^en S5erl)ältniffen,

bie fie im ^nnerften ergriffen unb bauernb auf fie tt)ir!ten.

bieten bem immer h?acf)fenben 93ebürfni§, ftet§ irgenb=

tüelc^e S^ere'^rer um fict) ju tjaben, bereu .^ulbigungen fie

burd§ unb hmä) aufregten, if)rer ©itelfett f(i)meid)elten

unb i^re Sudjt nac^ abenteuerlidjenGrlebniffen befriebigten,

liegte fie fortrcä^renb bie nodö ungeftillte Seljufuc^t nad^

bem fie ganj be'^errfciienben .f)elben, bem fie fid) unter=

orbnen lönnte. Gin fotc^er Begegnete i'tir juerft im '^ai

1823: e§ tpar ber neuujetjuiä'^rige (5^arte§ ©terting. Stiele

SalEjre fpäter fd^rieB fie üon it)m: „(5r mar bamals eine auf=

faEenb anjie'^enbeßrfc^einung; gro^unbfdjtanf, lid^te^aare

Don einer ungelt)D^nlid)en garBe; gtäuäenbe unb bod) fanfte

Blaue klugen; eine feine, burd)fid)tige |)aut, bie bon Sugenb
unb jeber borüBergeTjenben Smpfinbung, ja bon j'ebem

@ebon!en gerötet mürbe; 3ügc, bie fel)r biet 3if)nli(^!eit

mit 35ilbern bon 2orb ^ijron t)atten; unb ein 3lu§brud

bon ^^oefie, pitbe, ^eiterfeit unb ^}{ein'f)eit ber ©eele

lie^ i()n im äußern unb mit ber boKtommenen ÜBcrein=

ftimmung be§ ;3nitern mie ein ^htal bon einem Jüngling

crfdjeinen. ^oä) nur bon einem Jüngling — unb man
fragte fi($ oft, mic er at§ Warm fein fottte? — benn

fein ganzer 6^ara!ter, fein gan.^cg SBefen Beftanb au§

lauter Elementen ber ^ugenb, unb man mürbe ungemi^,

tüie biefe ^^^oefie ber ©eele, biefer (Ä^ntl^ufia§mu§, bie

tnaBen'^afte g^rö]^lid)!eit, ja Beina'^c ^l^offen'^aftigfeit, bie

leid)te @rregBor!eit, ber fc^nctte ÜBergang bon einem Sjtrem

3um anbern, in bem fpätern 2eBen einen ^alt finben

foHte — !ur3, alte ^fiationaljüge be§ 3rlänber§." Sterling

mar bon Sorb S3l)ron an ®oett)e empfol)len unb bon biefem

gut aufgenommen morben; er '^atte nod^ leinen Beftimmten

35eruf, Befc^äftigte \iä) aBer mit ©c^riftfteHerei , unb e§

maren — mie auc^ in anbern ^^öHen — literarifd)e 3n=
tereffen, bie Ottilie in feiner ©efeüfd^aft junäc^ft Beun=

xul^igten. ©el)r Balb entmidelte fid) in i'^r eine l^ei^e
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SieBe. 3^"^'^ fehlte biefem l^eitern ^tlänber ba^ ge:^eimnt§=

öott ©etnattfame, ha^ fie eigentüd^ erie'^nte, aber er toar

eben ein 2fi-'tänber, ein So'^n be» leibenben unb fämpfenben
Sanbe», bas bereit« angefangen f)atte, bie ©iimpaf^ien

aller "Rumänen greigeifter ju getoinnen: ha^ toar Otomantif

genug, unb Cttitie gefiel fidf) barin, mit biefem breifad)

intereffanten Jüngling politifd^, literarifd^ unb menfd^üd^

ju fc^roärmen. Gr ern?iberte i^re 'i^iebt mit n?ac^fenber

^eibenfc^aft; ber 3iiftanb beiber ttiurbe aümätjlid) uner=

träglic^, unb Sterling öerlieB unberfel^ens, im fyebruar

1824, SBeimar, um ber gerabe in Berlin njeitenben Cttilie

na^e ju fein. Siefc auffaÜenbe, übereilte Slbreife l^atte

jur &oIge, ba^ Stuguft, ber an bem 5}erfel^r bis balEiin

feinen 9(nfto§ genommen l^atte, i^n für bie 3ufunft

öerbot unb aud) jeben i8riefroed)iel unterfagte. Sterling

feierte nid)t mieber nad) äßeimar jurürf, unb Cttilie, bie

it)re Siebe ju Jerbinanb <!peinfe immer nod^ im ^erjen

trug, n}uBte mit i^r eine ebenfo treue 3örtlic^teit für

jenen Liebling ju bereinigen
; fie tierga^ if)n nic^t, ben

fie erft nac^ ac^t SlQ^ien tuieberfel^en follte, unb er trat

bann, nad^ ©oet^eö 2ob, auf hk üerberbtid^fte SBeife nod^

einmal in il^r Sieben.

Sßir l^ätten faum genügenben ©runb, un§ mit fotd^en

ßrtebniffen Cttitieng ju befd^äftigen, tuären fie n.nr!lic^

fo banal geroefen Ujie fie junöctift crfd^einen. 2Iber fie

gewinnen an 33ebeutung burc^ ben üiefonanjboben, ben

it)re ungett)öf)nlic^e ^erföntid}feit bilbet. Sie mag, tuenige

53bnate nac^ ber Trennung öon Sterling, fidl) ^u einem

in aller Cffentlid^feit gett^agten, nur i^re sterben fi^elnben

Slbenteuer mit Sßattift bem ßunftreiter aufgelegt geigen;

fie mag 5mei ^aijte. fpäter, 1826, in bem l^od^mütigen

unb fül^len Diplomaten 6f)arle§ be§ 33oeuj ben rid^tigen

gelben ftnben, hin fie öon jelier gefud^t ^at, ba§ Urbilb

öon 33in-on§ „Sara", unb in faft ftia^nfinniger £eiben=

fd^aft ju i^m fid^ jermartcrn, his, er 1832 l^eiratet unb

gleid^ barauf ftirbt; fie mag öor tt)ie nai^ 9luguft§ S^obe

in einem an 9h)mp^omanie erinnernben 3uftanbe- immer

iuieber bereit fein, jebem neuen 5tn!ömmling, ber burdt)

©eift ober burd^ ©i^önlieit auffällt, il)r |)er3 ju öffnen
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unb öon il§m „bog StöunbevBare " ^u citDartcn — unb fie

toirb tro^ alle§ beffen niemaB jur Sourtifane. ^a, man
tann jagen: gerabe baburd), ba^ fie fidf) al§ „geiftige

33aj[abere" fül)lt unb gelegentlid^ be^eic^net, ftel)t fie über

ben grandes amoureuses, bie un§, tüenig fpäter, bei

SSaljac Begegnen. S)enn all itjx Sieben n)irb burct)glüt)t

unb geabelt bon bem beniütigen S)rong: p bienen, ^u

Reifen, 3U nü^en, 5U er-E)eben. ^IT^it allen .^väften il)re§

ftarten |)er3en§, mit aflen gangarmen il}re§ reid)en ©eifteS

quält fie \iä), ben geliebten g^rembling ju beglüden, in=

bem fie al§ bie in ben meiften ö^äüen ältere, jebenfaÜä

al§ bie bieterfa^rene tJrau i^n mit fid^ felbft befannt ju

mad)en, i^^m feine fyäl^igfeiten, feine ^^flid)ten, feine 3tele

äu äeigen, il^n ^n fd)önen ©ebanfen unb SLaten ju ent=

flammen, i^n auf bie 33o^n be§ 9tu^me§ ju führen

unb butd^ i^n ber SÖett 3U nü^en fud}t. Sie felbft ift

ein Sßeib unb bavf nid^t, fann nitfit ha^ geiftige ober

eiferne <Bä)\vtxt fül)ren, ba§ i\)x in ber .s'ianb brennt; i^r

3Iuguft ift unzugänglich für foldje beunrul)igenbe 2ln=

feuerungen ju immertjin fdjmärmerifc^en unb unflaren

Unternel^mungen: alfo mu§ fie fi(^ an bie menben, hei

benen fie mel)r latfraft borau§fep unb bencn fie fid),

burc^ il^re ßiebe, jum 5£)tenft öerbunben fül)lt, mag e§

nun fein, ba§ fie Siebter au§ il^nen bitben toiU, ober

©taat§männer, ober Stebolutionäre, bie ^rlanb ^ur 5rei=

l^eit fü'^ren folten. '3)abd bricht fie faft jufammen unter

ben Cualen, mit benen fold)e 33erl^ältniffe fie belohnen.

9Zid|t nur, ha^ jeber fie früher ober fpäter fd)redlid) ent=

töufd)t, nid)t nur, baf; fie bei jebcm zeitenmeife Urfac^c

äu rafenber 6iferfud)t 3U finben glaubt unb ba^ fie fic^

immer mieber mi^berftanben unb untoürbig üerfannt

fü^lt — nein, ba§ Sd^merfte, ba§ ed^limmfte ift für il^re

gro^e ®ered§tig"feit§= unb Söa^rljeiteliebe hk ©orge, ob

aud) jeber il)rer greunbe genau iuei§, n?ie fie äum anleiten

unb britten fielet, ob !einer fid§ öon il^r betrogen mäl^nt,

ob fie bem nidt)t 3U na:^ tritt, menn fie für jenen fid)

o;)fert? Unb 3uglei(^ leibet il^r ©tol^ auf§ tieffte unter

bem 93etouBtfein, ba^ bie ©efellfc^aft über fie lächelt,

o^ne fie äu begreifen, gjtit fid^ felbft ift fie im steinen,
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tjor fic^ unb üor benen, bte ein 9te(i)t lEiaben, fie jur 5öer=

antroortung ju jietien, fü^tt fie ficf) unfd^ulbig, folange

fie, i^rem feurigen 3uge f)od)gemut folgenb, ftd§ ju ©utem
unb Gblem l^ingibt, aber bie ©c^mad) ber ^ad^rebe

empfinbet fie um fo bitterer, je ftrenger fie bie ©d^wette

@oetf)e5 öor Ungümpf ju roa'^ren tjat — unb toefje, wenn

fie nun hoä) t)m unb ba üor fid^ f eiber erröten mu^!
linfelig n)ie ^nnbry, bie „bienen, bienen" miU, aber t)er=

flud)t ift qIö 25u]^(erin ju fünbigen, fd^Ieppt fie it)r ge=

;^eimni5üon = offenbare» 5eib üon ^a^i ^u ^ai)x; ber

milbe Sc^wiegeroater, ber aümät)Iid^ unroirfd^ toerbenbe

ßatte, ber nad)fid)tige ^ol bie amüfierte ®efellfd)aft, aUe

Ibeobac^ten fie unb laffen fid) gefallen, ttias fie entberfen,

n^eil fie nun einmal fo ift unb n?eil bas llnn?efen eben

noc^ ertragen n?erben !ann: aber in if)ren (Selbftbefennt=

niffen, in ifjrem 2:agebudi, in i^ven ©ebic^ten unb be=

fonber§ in ben öon Sc^merjcn jerriffenen ^Briefen on bie

greunbe, jcigt fid) hk Iragif i^veö SebenS unb bie fort=

fd)reitenbe ^evrüttung ifjrer Seele, ©ie ^at unau5fpred)=

lieft gelitten, aber folange ©oetlje über i^r ftanb, ift fie

nid^t erlegen; fie fanb bie Äraft, fein veine§, anfpru{^§=

Pollei Veben, wie es fid) gefjorte, ju teilen, aber: „üon

Cuellen umgeben, öerburftcte fie, benn feine bot il)r einen

frifi^en Irunf " — loie bie ©rabfdjrift lautet, hit fie einmal

für fid) nicberfdf)rieb. Gin anberes ^Jlat fügte fie l^in^u:

„.^ätte id) ^liienfc^enüerftanb gehabt, id; mär' fein au3=

gegangen. ?lber id£) l^atte nie 3Jlenfd)enüerftanb, fonbern

nur ein 53tenfc^enl)er5 — unb bamit ge^t umn immer ju

©runbe."

©§ ift nid^t am 5}>la^e, Dttilieng Seben über ben l^ier

üorgefe^ten 3eitabfd)nitt l)inau5 genauer barjuftelten. (5o

fei nur fur,^ er^ätilt, baB nad) @oet^e§ 2;ob Gl^arleS

©terling, ate beffen ©eliebte fie fid^ nunmehr betradf)tete,

fie mehrere 3Qf)i'e lang üollftönbig be^errfc^te — um bann

au§ i'^rem Seben 3U Perfcf)minben. l^nfolge biefeS 5öer=

l^ättniffes, ba§ fic^ nidjt me^r überfeljen lie^, tourbe fie

Peranla^t, 2Beimar 3U meiben: mit ungebeugtem ©tol^

tüid^ fie ber Süerfe'^mung, benn fie blieb fid; bemüht, i^rer

Slatur entfpredjenb unb alfo im ©eift ber SSal^rlieit ge=
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I)anbe(t ju ^abtn. ©ie ging 3U it)X^n in ßei^^^ig ftubierenben

Söfinen, bie mit großer SieBe unb SSere^vung an il^r

l^ingen unb ©(^mer^en unb ©orgen, 3otn unb ©igentoiKen

mit i'^r teilten, ^alb jc^lo^ fie eine 3^'eunbfc^aft mit

bem ©diriftftettev ©uftoö Ml^ne, bie naä) einem ^nkx=
meäjo öerätt^eifelnber ßieBe bi§ 3U feinem 2;obe bauerte

unb fie p eigenem fd^riftftellexifc^en ©(i)affen anregte;

bann aBer fiebelte fie, tuieberum au§ Siebe unb 3^reunb=

fd^aft, mit bem ^r^te 9iomeo ©eligmann, einem ]6e=

beutenben unb originellen SRenfdEien, unb mit i^rer ZoäjUx

3llma nac^ Sßien über, ba§ nun für i^a^^r^etinte i!§r äÖDf)n=

ort tourbe unb wo man fie in allen Greifen ber ®efet[=

fi^aft, immer no(^ aU ©d^n:)iegertoc6ter (55oet!§e§, baneben

aber auc^ burdjoug um il^rer felbft "miUtn, freubig empfing.

^f)x äJerfe^r, U)x aSriefn^ed^fel tt>ud^§ in§ ^allofe unb

tourbe noc^ öermetjrt burd^ hk neuen 33efanntf($aften, bie

fie auf 3at)Irei(^en Sfieifen, befonberS nad) 9Uma§ frühem

2obe (1844), in Stolien gemann. 5lber xl^x Seben t)atte

fein 3iel unb leinen bebeutenben Sn^alt mel)r. S)ie

beiben glüdflofen ©ö^ne, bie balb I)ier, balb ba mol^nten

unb nirgenbg fefte ©tätten be§ 2ßirfen§ fanben, balb mit

if)x lebten, balb fie öerlie^en, tonnten il^r feine neue

.^eimat f(Raffen; it)re ©d^ttiefter Ulrife burfte i!^r in bem
©t. SDf)önni§=.^Iofter ju ©d)Ie§tDig, beffen ^riorin fie ge=

ttiorben n?ar, auc§ nur furje ©aftfreunbfc^aft bieten ; ibrc

3Jlittel tourben immer befd^ränfter, unb fo feierte fie im
3llter in bie Sad^tüol^nung be§ ©oetT^eliaufeS ^urüdf, tüo

iijx ©lud unb i'^r Unglücf angeI)oben Ratten, ©ie ftarb

bort, geiftig unüerminbert unb ef)rUiürbig al§ bie 2:rägerin

einer großen 9}ergangen'§eit, in ber ber ©lanj ba§ S)un!el

njeit überftrape, am 26. Dftober 1872.

9lu§ bem 5iac^Ia| Dttilien§ finb frül^er biete %tUt
bernic§tet morben, toeit fie für bie 3luffaffung berer, bie

über i^n 3U öerfügen l^atten, 3U fompromittierenb tt^aren.

2)a§ ift boppelt ju bebauern, benn je genauer man Cttilienl

ßeben fennt, befto öerftänblic^er unb geredf)tfertigter er=

fd^eint e§ — tt)ie fie felbft benn niemals aud^ bie fdt)limmften

©d^riftftücEe ängftlidf) öevborgen l^at unb ftolj barauf toax,

ba^ il^re ©ol^ne genau über fie SBefi^eib nju^ten, o'^ne
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if)r bie Slcfitung 3U öerfagen, bie fie forbevn fonnte. Unb
anbererfeitS ift un§, voenn toir in Cttilie eine für bie

Äulturgefciiic^te xi)xtx ^ugenbjeit Befonber» intereffante unb
roid^tige ©eftalt exbiirfen, burc^ bie ßntjietjung öon ur=

funblic^em 5)taterial über fie getoi^ manc^eä äöertöotte

öerloren gegangen. 3i"inie^1)i^ ^ie^ fic^ qu§ bem 33efi^

be§ ®Det^e= unb (2(i)ilter=2(rrf)iü§, ben bie ®nabe @r.

Äönigli(i)en .g)ol^eit be§ ©roPer^ogS öon Sad^fen fd^on

im öorigen ^ai)x für biefe 23eröffentli(f)ung äur 93erfügung

ftellte — n?Dfür "^ier noc^ einmal ber e'^rerbietigfte S)ant

gefagt fei — ba» Ülötigfte ,5ufammenfteIIen.

Über bie ^fu^mat)! ber 23riefe in biefem S3anbe werbe

Bemerft, ba§ er im ©egenfa^ ,ju bem öorigen ton 3tbele

(5(^openf)auer nur gan^ Söenigeö bringt, f(ä)on um ba&

2)tateriat für eine 33iograpf)ie biefer ^reunbin nid)t nodft

Ujeiter auepnu^en, nac^bem aüe if)re ^iugenbbriefe an

£ttilie bi§ 1817 abgebrucft worben ttiaren. ^yoüftänbig

würben in biefem S3anbe gebra(^t, foweit fie im 2(rcf)it)

öor^anben finb: bie S3riefe Cttilieng an @oetf)e unb au

Sluguft, unb bie 33riefe 2luguftg, Ütal^eB unb Sdkx§r
an Cttilie. S)ie ©riefe Cttilien^ an bie englifcf)en

^reunbe, bie in ^on^epten öorliegen, würben, um SSieber=

^Ölungen ^u bermeiben, ftarf gefirfitet, unb bie 3(ntworten

biefer 9lbreffaten, tton bencn übrigens bie meiften offenbar

öerni(i)tet werben finb, burc^wcg fortge(affen, um ben

Sanb nid)t oH^ufe^r ju befc^weren. 51uö ben 3:age=

hnäjtxn 3(uguft§ unb CttilienS würben nur fold^e 3lb=

f($nitte aufgenommen, bie auf bie in ben ©riefen be=

l^anbelten ©egenftänbe ©e^ug ^aben. 93ereinjeUe ©riefe

au§ anberen ©riefwerf)feln f(f)ienen erwünfi^t, fofern fie

an fid^ intereffant finb — wie 3. ©. bie öon ^oltd —
ober bie ^aupttl^emata be§ 23anbe§ ergänzen.

S)ie Crt^ograp'fiie unb hk Snterpunftion würben, gur

©equemlic^feit be§ Sefer§, nod) mi^x mobernifiert aU e§

im öorigen ©anbe gefcfie^en ift, ba biefe 5pubIifation bo(f>

nid^t a(§ f^unbgrube für bie 5i3aläogropl§ie öon 1817—32
gelten will.

i^ür bie ?lnmerfungen l)abe iä) mand)erlei ^ilfe in

Slnfpruc^ ne^^men muffen, für bie ic^ auci) t)ier meinen
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l^er^lii^en S)Qn! ,^u fagen mid^ gebrungen fü^te; mit

jlamzn möd^te tc£) unter ben Spenbern toon ^lotijeu nur

meinen Kollegen Dr. ^^a^ Reifer nennen, ber mir au§

ber unerf(i)Dpf(id)en g^unbgrube feiner ^oEeftaneen fetbft=

Id§ unb gebulbig jur 95erfügung geftellt l^at, rteffen td^

beburfte.

3lt§ einer ber .Herausgeber unferer ©(firiften tüirb

auf bem 2:itetBlatte biefe§ SSanbee nod) Gric^ ©i^mibt
genannt. 6r 'i)at ^tvai ben S)ruci begfelben nid^t me^r

erlebt, aber auf feine 3ufammenfteIIung beratenb ein=

getoirtt. 2lu(^ für biefe SPtitarbeit trerbe I)ter gebanÜ,

unb e§ fei öergbnnt, ben S)anE ju errtieitern unb itjn

auS^ube^nen auf 3{IXe§, mofür bie ®oetf)e = ®efeHfdf)oft bem
unberge^Iic^en S)al^ingegangenen öerpflid)tet ift, bamit fein

^ame niiijt !(angto§ au§ unferen ^al^reSgaben berfd£)lüinbet.



i8i:

1

Cttilie an 6oet^e

^JJ^it bem 3utuf „^reubel" ioHte man h)of)t aütv

beginnen unb begrüBen. Um aljo gleich btefer eben

anfgeftellten ^Regel treu ju bleiben, inill icf) 3^nen ^u-

ei[t jagen, lieber 3]ater, toie fefir mic^ 5f)re gütigen

SBorte* gefreut. — 2öenn ©ie e§ mir nid^t red^t

ernftUc^ öerbieten, jo fomme ic^ einmal auf einen 2ag

nad^ ^ena unb iuä)t ©ie im 5parabieje auf, 3U bem

mir ja h)ol)l !ein ^ürnenber Gngel mit bem flammen^

ben oc^merbt ben 3"90"9 t)ermef)ren mirb. —
9}on uns .s>afen läßt fid) tüenig berichten, llnfer

5Rorgengefpräd) befielt barin, bo^ tüir un§ erjagten,

toie lieb mir ©ie — unb un§ gegenfeitig "^aben,

unb ben 3lbenb mirb balfelbe, nur mit fleinen ein=

gef(^atteten Vikarianten, tüicberl^olt. ^n ber 3tt)ifc^en=

3eit arbeite i(^ mit SSenöenuto (5eUini* an ben foft---

barften öeföfeen, !tage mit Sorb Sljron um bie

Trennung öon ber i^rau, öertiefe mic§ in bie ^uge

bon S5ac^, fprecf)e mit ber ^Ulutter über bie englifd^e

ßitteratur, non ber iä) nidjt tuei^, unb h)ieberl)ote

meine botanifd^e fiection. — 2)a§ 2^^eater, ©pa|ier=

©Triften &er ®octbe«®cfe[Ifc^Qft XXVIII. l
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gänge, ^efud§c, 2;if($(erfaniilten itnb 6i] bitten =SSer=

jammlungen* unterbtet^en biefe 2?ejc^äftigungen unb

finb bie trennenben unb DeiBinbenben ®eban!enftrid§e

be§ ©anjen.

2)te äöünfd§e ber ^Jiutter, lieBer 3.^ater, lege id^

^^nen bei; fie ift üBergeugt, bofe biefe gtoei Schriften

öon 39t)ron ber SSibliot^e!, bie feine übrigen 3Ber!e

beft^t, nid^t fehlen [bürfen], unb Sie h^erben fieser

barin tute tuir ertennen, ha% biefe Sßorfd^läge t)on per=

fijnlic^en @igennu| frei finb unb nur boS attgemeinc

2ßof)l begtoetJen.

^sä) !üffe ^^mn bie .S^anb, lie'ber Später, unb tüitt

täglich ein anböd^tigeS ©ebet jur 9tije ber eaale

fd^icfen, bamit i^r D^ieic^ S^neit immer bie trcflid^ften

l^ifd^e liefere.

äßeimor, ben 26. ^ärg 1817.

:3^re ergebene 2o(^ter

Ottilie t)on $pogh)ifd^.

[2lbreffe:] bem lieben Spater.

2

Cttitic an @oetf)e

äßeimar b. 9. 5(pril 1817.

äÖöf)renb ber Bräutigam mic^ bertä^t, forgen ©ie*

boc^ gütig für mic^ unb tuotten meinen trüben (55e=

banfen über feine ^Ibtnefen^eit burc^ einen ^i'i^ eine

anbere Otic^tung geben. ^Nergeben 8ie, lieber Spater,
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menii ic^ Dermuttjc, baB ber Gngel be» S^obia», bcr

ii)n tjexaulge^olt, fic^ ^finen als irgenb eine fc^öne

5JU:lIenn offenbart ^at! 9leue§ giebt e» nid^t Diel f)ier;

bie jungen ^Räbd^cn la^en fic§ tüie fonft öiel oon Siebe

er3ät)Ien, bie jungen Wärxmx btitfen öiel unb ^ärtlid^

fit^ nac^ ifinen um, riad) mir, — aU fd^on öeräu^erte^

@ut — nur ganj öerftot^len, unb id) t^ue bann, tük

natürlich, als bemerfe ic^ es ni(^t ober legte n)eiter

feinen SBertt) barauf. — 2)er ^anjler toiE 5Jiorgen

nac^ 3ß«a herüber, boc^ fprid)t er fd^on lange Don

biefer 9ieife, fc^eint aber bi§ je|t noc^ nid^t fo Diel

^aft gefunben 3U ^aben, um bie Trennung Don ber

poetifd^en Zauberin it)m gegenüber ertragen gu ÜJnnen;

ob e§ morgen beffer loie big^er gelingen toirb, mei^

id^ nid^t. — S)ie frommen ^aben in ber legten 3eit

Diet gebetet, toir ©ottlofen Dielleid^t eben fo anbäd^tig,

aber nur ettoaS auf anbere SBeife. 2^ie ^ofröt^in

©d^open^auer* ^at einen fo fe^erifc^en SSrief oI§ eine

3trt Don ^ntn)ort auf ein ßirfular, toag ^al! ^atte

^erumgel^en laBen, an 6onta gefd^rieben, ha% iä) fürchte,

fie toirb näc^ften§ Don ben Oted^tglöubigen im ^eiligen

Gifer tobgefcf)lagen. ©tiUing» 2ob* ^at mxd) in S3e=

treff meiner Sd^ule ettoa§ berul^igt; unb iä) ^offe nur

meine 3^ä^= unb ©pinnerinnen nod^ jiemlic^ irbifd^

unb menfd)lic^ 5u erhalten. — S)ie ^Jlutter trägt mir

fe^r Diel freunblid^e ©rüBe auf unb tDÜnf(i)t, ba| bie

überfc^idEten @ier ©ie an ^^re ruffifd^en ©efinnungen

erinnern njerben. — Seben 6ie too^l, lieber Sßater,
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ha§ 3BQffei-=9tei(^ bleibe S^nen geiüogen, fotoobl f^tfd)=

al§ gjmtlenn.

i^^re evgebene ^lod^tec

Otttlte öon ^ogtrtfct).

3

Dttitie an ©oetl^c

SBeimor b. 19. 9lprü 1817.

6in böfei- @eift bei ftc^, iüie <5ie ino^l tüt^en,

liebet Spater, äutüeilen meine» ^opfe§ bemäcS^tiget, trieb

auä) neulid^ tüieber fein üble» Spiel mit mir, unb

e§ beburfte erft einiger 9iel)beinif(f)en* ^eberftridje um

i!§n 3U bannen. 6o !^at fic^ benn mein S)an! für bie

fd^önen SSlumen gar fe!^r berfpätet, unb l^eute erft !ann

ic^ 3^nen fagen, tnie fe^r mid^ oUe§, fei e§ nun ^ifd^

ober Slume, erfreut, h)a§ ben 2ßeg bon 2^eno l)erüber

nimmt. — S)rau^en giebt'§ nid§t§ al§ ©c^neeflotfen,

aber auf meinen SSlumen mu^ ein geheimer Räuber

ru^en, benn fie ftnb nod^ immer fo fdjön unb frifd^,

ha^ fie mir ©toff ju ben pbfd^eften ^rül)ling§=

Xräumen geben. — S)a ic^ mei^, mie fe^r bie ^^Jtänner

ha^ 9^eue lieben, — unb ttiie man Inelfeitig fein mu^,

um fie 3U feffeln unb i^nen bauernb ^u gefallen, —
fo bezaubere iä) Sluguft ie|t burd^ einige treffliche,

felbftbereitete Saucen; — unb ha er bo§ ^oc^tolent

nid§t in mir al^nbcte, fo tl^ut bie§ nur um fo größere

3ßir!ung. — (Glauben Sie nic^t, lieber Später, ha^ iä)

mic^ mit bem SSeifaE be§ Sol^nel begnüge, e§ ift eben
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fo gut aud) auf 6te bomit angelegt, unb Qud§ ^'^r

ßoB ^offe iä) bamii ju öerbienen.

5Jiorgen 3l6enb erf^eine ic^ erft im ©lonj be§

Öofe», unb bann Irirb nad^ Öaufe geeilt um noc^ etn§

Don meinen 5[Jlei]ter[türfen ju Verfertigen; — Iiei^t bo§

nic^t äl^eUfrau mit -^ouefrau auf ba» trefflic^fte t)er=

eint! — %a fömmt 3(uguft, \ä) Üifee ^(^nen alfo

eitigft unb )(f)Ieunigit bie -öanb, lieBer Spater, um i!^m

gef(^tüinb bie §anb geben ju fönnen.

^^re ergebene 2oc^ter

Cttilie 0. ^^ogtrifd^.

4

Cttilie an (5)oetf)e

3»eimar b. ll.mai 1817.

.»^rieg, üc6cr ä)ater, Ärieg toitt ic^ ^f^nen er!tären,

^rieg 3U äÖaffer unb ju 5anbe! — ^[t es re(^t unb

bittig, ift e» bert!^eibigung»fä!^ig, baß man ben Äinbern

erft ein fd§öne§ bunte§ SSilberbud) entgegent)ält, um
e» ifjnen, fobalb fie nur bie .spänbe barnac^ au§ftre(!en,

fogteic^ tüieber ju nehmen? — tni^en eie nid^t, ha^

bie ^olgc baöon ift, ha% fie guerft treinen, bann ober

rc(^t tro|ig iüerben? — ©o ift e§ mir nun auc^ er=

gangen, unb id§ toitt mid§ ie|t gegen 8ie beHagen,

otte trefflii^e 5Inftolten ju ^'^rem (Smpfang fo üer=

nid^tet ju liaben. 5(uguft !am nic^t me^r au§ ^nä)

unb fetter ^erauS, mäBrige§ unb luftiges ©eflügel

dorrte fe^nfüt^tig auf ben Stugenblicf tno e» gefpei§t
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iücrben follte, id§ fd^ludte jebe 3}iettelftunbe ein 6t

um 3Uttt 33tt)atrufen eine l^elle tno^ltönenbe Stimme

gu ^aben, unb ri^, bem ©perling ä'^nlid^, ben ^inbern

tüüf^enb bie SSuttetBtöbte au§ ben .|)änben, bie jum

SSlumenftreuen Beftimmt moren, — unb bie§ aHe§ —
gefc^a!^ umfonft. — 5Jtein, !eine S5er|ö^nung, — Ratten

Sie, lieber S5oter, :§üBfd§ ßangbein§* ©ebic^te ftubiert,

jo iüütbcn bie SBorte „unb nie ha§ 6ptu(^lt)ort trügen:

ein S)eutf(^er l^ält fein 2öort" — 6ie bestimmt ^aben

3u !ommen. ^ä) erinnere mir, al§ ^inb biefe feilen

ftunbentüei§ beüamirt 3U "^aben, Ittonn mir eine erft

berfprod^ene ^omöbie inieber abgefi^lagen tnurbe ju

feigen, o'^ne bo^ jeboc^ irgenb ^temonb eine 5iu^antt}en=

bung gemocht unb \iä) gebe^ert l^ötte. 5!Jteine ^ama
feegelt eifrig in ben 2Bol!enbot()en* "hinein, — unb

iä) f)öre man(^e§5lc^! unb £)^\ - tt)Q§ aber, tnie

id^ glaube, lauter 3ei(^en ber ©ntgütfung finb; ic^

^atte feitbem ouc^ öiel Heine Unterrebungen mit ben

3ßol!en, bie, trenn fie alle§ treulii^ befteHen, Sinnen,

lieber SSater, gar biel Sd^öneS ^uftüftern. S)o(5§ ha

mon 3U freunblid§cn SBorten auc§ gerne freunblic^e

SSotfien nimmt, unb bei ben 3Bol!en bo§ äßort „um=

büftern" gar 3U ^äufig gebrouc^t mirb, um ha^ man

biel Zutrauen 3U il)nen gu ^aben bermi)d^te, fo ftel)e

td§ jep mit ben ©onnenftra^len in Unter^anblung,

unb ^offe beftimmt, lieber 35ater, fie la§en ft(^ ju

einer @eban!enpoft für Sie gebraud^en.

5lbele* bringt 3^nen bie§mal biefe :^t\kn; id§ fet)e
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fie utigein ge^en, löenn gleid) nur auf fur^e ^eit, ba

feit mehreren, (i^ tonnte unferem hirjen Seben nad)

„feit öieten 3iaf)^en" fagen), un» ein ©efü:^l an ein=

anber binbet, mos ii) mid) nic^t getraue al» f5^reunb=

fc^aft au»3ufprec^en, ba ic^ tüo^l tüeiß, in tnelct)em

üblen ßrebit hk 5Mbc^enfreunbfrf)aften ftel^en, bie,

tüie man behauptet, leicht an einen neuen ,s3ut^ ober

neuen 5lnbeter f(^eitern. 9iun, lieber 3}ater, tt)ir !^aben

foldie f(^n)ierigen ^Proben beftanben, unb me^r als

einmal, nadj einem furzen ßampf, burcl) ben l^eroifc^en

Slusruf „nimm il^n ^in" einen Setoei§ unferer

6eelenftär!e abgelegt. — Ulrüe*, öon ber n^ir ^lad^ric^t

erhielten, tuiü in ^^x ©ebdd^tniB 3urütfgerufen fein.

6ie fcf}eint Irieber gan^ bie fröl)lic^e '^Ite ^u fein, §at

tüieber i^re angenel)me .Sjeiterfeit unb lieben^lnürbige

Unbefangenl)eit, unb bie i^rem äßefen fremben

3üge fcl)einen buxä) bie Entfernung fic^ ju milbern

unb äu Dern^ifc^en. — 2^ fdireite je^t jum ©c^luB^

5lccorb, fage S^nen nid^t§ öon ben SSrautleuten 5luguft

unb Dttilie; e» giebt aud) n^irÜic^ nidjtS anbrel als

tüa» ,man !ennt Ijer^lic^e äöorte unb S^lirfe unb

Se§nfuc§t nac§ bem 2}ater. — Soeben erinnere ic^

mi(^, ha"^ id^ bem ^2lnfang bes Briefe» treu bleiben

muß, olfo nic^t äärtlic^ fdilie^en barf, — alfo —
^rieg, lieber 33ater, — ber iye^be=§anbf(i)u!^ ift t)tn=

gemorfen, nun Dertl)eibigen Sie Sic§l

^^re !riegerifc^ gcfinnte 2^oc^ter

Ottilie öon ^ogtoifd^.



8 Ottilie an ©oet^e

5

Cttiüe an ©oet^e

äßeimar ben 14. ^uni 1817.

2tuc^ xä), lieber Später, erjc^eine ^eute unter ber

€>ä)aax ber SBittenben, bie <Bu too^ oft utngeBen, unb

bin iä) gleich nur ba§ ©prQC§ro!^r ber 2ßünf(^e eine§

5tnbern, \o liegt mir bo(^ iuo^l eben jo öiel an ber

Erfüllung be§ ®efuc§§. — (SbertreinS * gelten in ßur^em

naä) Hamburg, lueil fie naä) einem mit ber bortigen

i)ire(ftion bereits abgefd)loffenen ßontradt einige (^a\t=

rotten geben tüirb. — 2)ie SSitte ift nun, ob 6ic,

lieber $ÖQter, einige freunblid^e SBorte i{)nen an irgenb

^emonb mitgeben tnoltten unb fönnten? ^ä) !^abe

^y^nen ha§ ©an^e einfa(5§ unb o^ne 2Sortf(!^mu(J t)or=

getrogen, bie, Inie mid§ bün!t, bie pa^enbe 3Irt eine§

.ßinbeg gegen einen fo gütigen Sßoter ift; tonnen 6ie

meinen 2ßunf(5^ au(^ ni(^t erfüllen, fo bin ic^ bod^

überjeugt, ©ie jürnen mir ni(^t. —
2Bie oft, lieber 2?oter, l)ört man ni(]§t bie Mage,

ha"^ ba§ SCßort nur fo f(^tua(^ ben @eban!en unb ha^

^efül^l erreid^t! Wag, bie§ nun oft barin liegen, ha^

fo öiele ^Jicnfd^en ber <Bpxaä)c nid^t gan^ mächtig finb,

fo glaube i(^ bod§, lieber SSater, e§ iüäre f(^h)er, \a

foft unmöglid^ au§äubrü(fen, tt)a§ ii^ empfinbe, inbem

i(^ S^nen '^eute fc^reibe; bcnn fc^on mein nö(^fter

SSrief trögt jur Unterfd^rift einen 9la^men, ber mir

ha^ 9ie(^t giebt ^u glauben, ha^ xä) ^^nen näl^er
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fle^e. — 3(f) füfee ^finen bie ^anh mit ber finblid)ften

3ärt(itf)feit. —
3^re ergebene 2^oc§ter

Dttilie t)on ^ogiolfc^.

6

Cttiüe an ©oetfie

2ßeimar b. 21. ^unt 1817.

Ter ()euttge 2ag, lieber 3>Qter, tnar auf jebcn ^all

3U einem 6enb= unb TanffagungSjc^reiben an Sie

beftimmt, baß bie Örfütlnng meiner SBitte unb 3t)t:e

gütigen äßorte* mic^ f)ier fo frcunblic^ empfangen

f)aben. — ^!^r Hör menigen 8tunben erfjaltener SSrief

löBt mic^ nun etlüaS ausfüt)rli(^er fein, ba ©ie mic§

äu nnfercm 5el6ft=33iograpf)cn ernennen unb bie SBe=

fc^reibung einer 'Jicife t)crlangen, bie 3n.iar nidjt um
bie äßelt, aber bocf) um einen fef)r lieblirfjen, anmn=

t()igen S^eil betfelben gemüc{)t mürbe. S^oc§ elje ic^

bie lieber mit mid^tiger 5Jliene in3 3;intefa§ tauche

,5U bem SBeric^t unfer§ ©(^metterling§f{uge§, fagc icf)

^s^nen erft, mie mid§ ^^re 'Aufträge erfreut unb ic^

^^f)ncn al§ @ef(^äft§mann I)iermit ben @ib ber. Streue

(eifte. 2)ie f^^rauen (ic§ mu§ 3^nen hu§ a?e!enntni§

ablegen) t^un t)iele§ nid^t fotüo^l um ber ©ac^e unb

bc§ ©Uten felbft, al§ um ba^ ber S)ame @itel!eit

nur i^r üoIIe§ 9iec§t mieberfd^rt; unb fo ftnb ©ie

fcf;on öon biefer ©eite öotlfommen gefiebert, ha^ i(^ bie
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^iöglid^lett t^un iüerbe, um ben S)or,3ug bot 36tcm

Big^ertgert @efd§äft§träger 3lugu[t 3U er'^alten. —
^Run, lieöer 3}Qter, ben!en ©te <S\ä) ^iDei junge

ßeute in einem offenen SBogen, bei trefflid^em ©onncn=

f(^etn unb freunbltc^cn ©efpräc^en öon ber 35ergangen=

'^ett unb 3u!unft, naä) 2)ornBurg !)inroIIen; fef)en

©ie fie bort fi(^ an ber l^errlic^en (Segcnb unb bem

innigen @efü^l i{)re§ (Slü(Je§ erfreuen, ^ören Sie biel

^er^lic^e Sßorte öon einem berei^rten Spater fpre(^en,

ftetgen Sie al§bann mit itjnen noc^ ^'lafc^'^aufen

l^erunter, lad^en Sie nid)t über bie ?lufmer!fQm!eit

ber ^rou bei ber mineralogifd^en S^orlefung*, bie

ber (Sema^ f\ält, fc^Iie^en Sie bann mit einem

frö^lid^en Slbenbbrobte, unb Sie l^obcn eine fe^r

richtige Sü^ge be§ erften Sage?. 2)er fotgenbe Be=

ginnt mit einem SSlumenftrau^, ber im §inau§fQ!^ren

au§ 3)ornBurg in ben äÖagen ftiegt, iDa^rfd^einlic^

qI§ ein glü(fh)ünfd§enber 6)ru§; nun ge^t e§ nad^

Sulja, Itto ein alter 33e!annter 5(uguft§, ber f^altor

Bei ben Salinen Zimmermann, fie im borüBer eilen

Beit)iü!ommt ; — bon bort trenbet man fic^ nac^

^öfen, bie Suftfa^rt h)irb eine iua'^re Sonnenfaljrt,

tt)e§^olB bie SiubelSBurg nid^t Beftiegen, fonbern nur

bon allen Seiten unb nad§ ollen 9tid§tungen gu

förmlich umfd}ifft iüirb, unb ben 5l6enb um 10 Utir

treffen bie jungen (Seeleute trieber in Sßeimar ein,

"mo eine 5}lutter fie freunblic^ empfängt unb ^ernac^

fi(^ bon einem lieBenglnürbigen ©nglnnber nad^ öflufe
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geleiten läBt. — S)en 20. ^unt) inurbc ber 53brgen

3U einigen SSefuc^en unb ber 9loc^mittag ^u einet

förmlichen Söonberung huxä) Mä)t, Kelter, 25oben

u. ). to. angetuanbt; unb bin iä) fc^on gonj eingerichtet

unb eingett)o!^nt. — ©roBmutter* ift biefen 5]lorgen

mit ber ©roMütftin afegereift; ic^ fenbe ^^mn einen

Katalog, ben ic^ öon iljr ^um burd^fe^en erhielt,

ha er 3i!^nen bielleici^t no(^ nid^t in bie |)änbe ge=

!ommen ift. — S)er So^n ^at nic^t fd^reiBen fönnen,

ha er ben gangen ^Jlorgen mit paäm jugeBrad^t Ijat;

er foh3o!^l tüie bie 2;odfjter umarmen ©ie Ijerglic^. —
2)ie ßette ne^me ic§ oft ^erau§ unb Betrad)te fie;

benn mein !inbli(^e§, fo hjie mein preuBifd§e§ ^erj

erfreuen fid§ baran. — ßeben ©ie h)o^l, lieber Sßater,

^um erftenmal unterfd^reibe id^ mid^, jtnar nid^t mit

anbern ©efü^len, aber mit anberm |5lal)men, al§

3^re 2;oc^ter

Ottilie ö. @oetl)e.

Cttilie an @oetf)e

SBeimor ben 24. ^uni 1817.

@ine ßinlabung gu S^nen*, lieber Später, unb ein

foI(^e§ fc§öne§ ©tüdE Sad^§ tuürben ben i^eutigen Siag

fd^on 3u einem ^efttog gemad^t '^aben, unb ftänbe er

au(^ nid§t al§ ein fold§er im ^alenber, — ©in fyeft

fül)rt bie Erinnerung eine§ anberen ^erbei, unb fo

begreift e? ficfj leicht, ha^ in bem .^rei§, ben mein
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@ebäc^tnt§ buiä) aU bie fonntäglit^en Xoge machte,

e» auc^ bQ§ Dfterfeft prüfenb an ]\ä) t)orüBeräie"^en

IteB. ''ilvid) ©te erinnern [i(^ t)telei(5§t no(^ S^re§ ba=

maligen Stuftrog» an ^;)Jiutter, ^^nen öon ben üetnen,

bunten Dftereiern ju jcf)itfen, lt)a§ au(j§, toie totr

glaubten, gefc^e^en fei, ba fie an 5luguft 3ur S5eför=

berung übergeben tüurben. £)tefer berfcfiloB fie nac§

feiner löblichen 5[!lanier in einen ©c^ran!; bo(^ tnn»

öermöd^te ben aufmer!famen, fpä^enben 5lugen einer

ÖoUöfrau äu entgegen? id) cntbedte fie, — '^ielt eine

feiner !)^a(^lä^ig!eit angemeffene, falbungSöoIIe 9tebe,

unb fenbe fie ^^nen nun mit bem äöunfc^, bafe fie

am 9tofenfeft nic^t Weniger tüiII!ommen fein mögen,

ttjie bamal§.

^reunb Amor !önnte mir einen lüa^r^aften S)ienft

leiften, f)3ebierte er einen feiner ^Pfeile, bie ja o!^ne=

bieg in ber SCßelt oft fo bunt unb tt)unberli(^ burc§=

einanber fc^lnirren, bo§ man nid^t glauben follte, fie

!ämen au§ eine» 5Jieifter§ §anb, — in ha^ i^er^ be§

Öerrn öon Knebel.* ^ä) fet)e ©ie ftaunen, lieber

Sßoter, ba^ iljr ©d)h)iegertö(^ter(^en , bie !aum ha§

3a am 5lltar auggefprocf^en l^at, fcfion mieber eine

neue (Eroberung erfe^'nt, — bo(^ iä) l^offe, ©ie be=

ruC)igcn fi(^ hiieber, menn iä) S^nen fage, bo§ öerr

Don Knebel unter bie unglütfli(^ liebenben gehören

foll, unb iä) ni(^t§ toitt, al§ ha% er bie ^'iot'^tDenbig^

feit einer Sirennung öon mir empfinbe, unb i!^n ber

©c^mer^ ,^u ber .^erauggabe ber Überfe^ung be§ By-
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ronfd^en „Farewell" bringen foU. ^n bei Sifte ber

Srunnengäfte , bte in Serfa Cuoitiei- Beftellt Ratten,

befanb fid§ Qud^ 3ßlter§ 5laf)me, unb obgleich e§ mir

unn)Q^rf(^einlic^ fc^eint, ha 5ie tno^l baöon unter=

richtet trdren, fo eile i(^ mxä) boct), e§ S^nen mit=

5ut^ei(en. ©eftern reifte 53knia, t)on ber id) ein

^)QQr SBorte beilege, ob; — iä) geftet)e, e« betrübte

mi(^ ein hjenig, ha e§ öon i{)r bie erfte ^Trennung

toax, unb auc^ fo mancher alte Äinbertraum eririad)te

toieber qu5 bem Schlummer, rieb ficf) bie 5lugen unb

gutfte mic^ an: — giebt man einem fold^en n?el)=

mutigen ©efü^l na(^, h)a§ fo leidet ift, fo entmicfelt

ficf) ein Sraum aui bem anberen, eine Erinnerung

bietet ber anberen bie öanb, unb aÜe alte, fc^on

löngftöerllungene 2;öne ber 3]ergangenl)eit tönen bann

mit einem mal h)ieber fo laut, bo§ man barüber has

SBort, tna» bie ©egenlrart
fpriest, nid^t t)ernel)men

!ann unb untauglich ba^u njirb; ba id^ bies nun

nid^t ftioHte, fo l)abe id^ mid^ tuarfer befd^öftiget unb

im >spoufe l)erumgetummclt , unb fo ging es glücElii^

öorüber. —
S)ie 6tunbe ruft, tno bie cnglifdjen OJlqfterien

mir ent!^üllt tnerben, be§l^alb !ü^e id^ ^^nen nur

nod^ eiligft hk öanb unb fd^lieBe.

^^re ergebene

Ottilie uon ©oet^e.
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Cttilie an ÖJoet^e

äßeimar h^n 5. ^uU 1817.

So groB, lieber SSater, ift in Willem ber äßunfd^,

i^^nen na^e ju fein, ba^ fogar gebratene |)ü^ner, bie

fonft ber ^tugfroft ^u entbehren pflegen, öon biefem

äßunfc^ mäi^tig angeregt 3u ;3^nen :^er übereilen*,

unb toenn fie be§ Seben§ beraubt öor 3^nen liegen,

fo !ann iä} e§ nid)t anberS erflären, al§ ba^ bie

©Otter i^nen 3um So^n biefer 2^reue einen fi^önen

5lob bef(^ieben. S5ergelten 6ie nur biefe unerhörte

5lnl|ängli(i)!eit baburc^, ba^ 6ie fie ganj in Siä)

aufnehmen; unb l^enn i(^ 6ie red^t !enne, lieber 23ater,

fo bin iä) überaeugt: bie§ ift bo§ Bd^iiffal h)a§ fie

erwartet. — S)a§ ^ttag§ma^l, mit bem Sie un§

betuirt^eten, toar fo prächtig unb e§ l^errfc^te ein

fold^er Überfluß, ha^ iä) bei 5luguft no(| immer auf

feine 9^ac^tüir!ung redfine unb i^m olfo !eine§n)eg§

eine ganje 2^aubc gebe, fonbern be§ ^3Jlittag§ nur ben

^opf unb ?lbenb§ bie Tratten, mit bem Übrigen be=

gnüge id^ mic^, unb e§ fd§eint mir, biefe toeife 6in=

t^eilung gejiemt ber @attin be§ 5ll^Qfi*. — '^oä)

iä) fü^re Sie eilig au§ Md§e unb Speife!ammer je^t

:^intüeg, um S^nen ^u er^d^len, auf h)el(^e Sßeife

bie geier be§ §od§3eit§tage§ am 3)ienftag Beenbet

mürbe. — ©onberbar mar e§, ha^ toir grabe an

biefem Sog ben Sßater* befuc^ten, ^um 3eugen glei(i^=
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jom eine ber Svautjungfern ]üx SSeglcitung mit

l^atten, ha^ Sonbevbarfte ober, ha^ tüii fa[t gerabc

um bie 6tunbe unjerer Trauung htn @eneralfuper=

inbenbent begegneten. S)aB redit öiele, freunblid^e

äßorte gemecfjjelt rturben, ja jogor eine ,!leine S5e-

Iregung nic^t gon^ ju unterbrütfen n3ar, teilen unb

errat^en 6ie, o^ne boB icf) eö nieberfc^reibe. — 33on

ben lieben 33erlinei; Oieifenben* finb fd^on \ztjx fröl^=

(ic^e ^liac^rici^ten eingelaufen. 5)luttcr ift Iro^l unb

je^t Reiter, unb bie ©elüalt, bie iä) nun einmal ber

Daterlänbifc^en Suft beilege, ^at fic^ an i^r tükhn

erprobt, toaö um fo me^r jagen miü, ha fie eigentlich

in biefem $Pun!t ju ben Ungläubigen gehörte unb

meine fc^önften 9teben»arten über ben ^au&s^ beö

^eimat^lic^en ^oben§ oft mit einem fleinen fpöttifc^en

Säbeln beantlüortet n^urben.

-}Jiein liebe^j S)efiou, ha^j für mid^ mein ^inber=

fc^ranf ift, in bem aüe meine ßinberfpiele aufbetüal)rt

finb, ^at auc^ auf fie aüe benfelben 6inbrud£ gemad)t,

ben e» foft ouf jeben mac^t, ber e§ fie^t; ein ^eber

glaubt l)ier feine ^inb^eit Perlebt ju Ijaben, unb e»

fömmt tüo^l ooräüglid) ba^er, meil ba§ ganje 5)effau

einem mie ein mit 33lumen frö^lid^ gefc^mütfte» Äinb

oorfömmt; — hts^aih möd^te ic^, fo lieb ic^ e§ ^abe,

boc^ nid^t gäuälict) bort too^nen, benn man plaubert

njo^l mit ^inbern gern ein SSiertelftünbc^en , bann

ober fuc^t man bo(^ gerne, ift man aud^ felbft nod^

ein njenig linbifc§, mieber bie ©efettfc^aft ber @ro^en
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auf. @e^t e§ mit bem ©nglifc^en fo fort toie je^t,

fo füi-(i)te td) fe!^r, ii^ beiierne Qud) no(^ bog SBenige

lt)a§ id^ tüu^te. — (Blauben @te jo uic^t, lieber ^ßater,

bie 6d)ulb liege an mir; fo tüeit ic^ es of)ne §ülfe

forttreiben !ann, t^ue ic^ e§, bod§ biefe fel^lt mir

je^t fe'^r, benu mit einer öerl^eirateten Se^rerin ift e»

eine fd^Umme 6ac§e unb foHte eigentlich bon ^Polijei^

tüegen öerboten n}erben. — ^ä) möd)te, @ie fagten

an §err öon Knebel etlnaS gan^ befonbere§; aber ha

e§ gerabe hk§ fein foE, fo unternehme iä) e» nic^t,

fonbern Übertroge e» 3i^nc"/ lieber 3}ater. —
2^ maä^t S^nen öermittelft ber §ü^ner meinen

gebratenen ^nij unb !üffc bie §onb, bie mir fo

gütig neulid^ ßrbbeeren reichte. — ^^re ergebene

Ottilie t)on @oet§e.

9

Dttilie an ©oetl^e

aßeimor b. 13. ^fuli 1817.

SSielleic^t 3U berfelben 3eit, lieber 93ater, U)o ber

©o^n fid^ mieber üon ^^nen entfernt*, erhalten ©ie

bie Sßorte ber S^od^ter, unb fo ift immer @in§ ^\)xei

^inber bei S^nen. — 9ii(5^t altein, ha^ mxä) bie t)er=

fehlte Hoffnung ©ie 3U feigen betrübt !^at, fonbern ber

®runb baOon öerboppelt noc^ biefe S5etrübni§, jumal

ha i(^ an 5luguft (ftatt mi(j^ felber, tüo» lä) fo gern

gef^an l^ätte,) ni(^t§ mitgeben tonnte, al§ bie !^er3=

lii^ften 2Bünf(^e für 3^re balbige SBieberljerftettung.
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— „5tcf) ^ätt' iä) ein 2Bämm§lein, unb §ö»lein unb

§utV* — bQ§, lieber acuter, tft feit geftern mein

5IZorgen= unb 5l6enbUeb, bann fäße t(^ fi^on längft

3U ^ferbe unb Balb bei S^n^n! ha iä) ober teine

5!JlirQnba bin, bie bog öei-l ^at, in Änappen!leibung

ü^rent Üiitter 3U folgen, fo muB i(^ nti(^ begnügen,

eine ^^oreÜe unb ein §ül)n(^en für ©ie einjuparfen

unb qI§ meine 3?et)olImä(^tigte 5U fenben. —
^ä) ertnarte mit Ungebulb 2Iuguft, biegmol nic^t

nur um feinel felbft tuitten, fonbern um red^t erfreu=

Itd^e 9Jad§rid^ten bon ^l^nen 3U erhalten. — 33on

unferm geftrigen 2ßQffer=5r!^ee, fo tüie bon bem minera=

logifc^en 6pa3iergang, erhjä^ne ic^ nid)t§, ba trQ^r=

f(^einli(^ 5luguft S^nen f(^on S9erid§t baöon obgeftottet

tjüt, — bo(5§ fei mir erlaubt 3U bemerfen, bo§ man

fonft boc^ eine iunge ^^rau hjo^l auf SBlumen, nie aber

auf ©teintnegen 3U fü'^rcn pflegt? ^^tabi iä) nicfjt

9tec§t? unb beinunbern Sie nid^t meine 5lad§fi(^t unb

Sangmuf^, lieber 3}ater, mit ber i^ e§ ertrage, ha^

2luguft anftatt midj an3ufe^en e§ öiel rei3enber finbet,

fi(^ 3U bücfen um (Slep^antentnoc^en* 3U betrad^ten?

Wiä) bün!t, ba§ fie'^t fd^on ein bi§(^en natf) bem

3ei(^en ber @!§e auy, unb e§ ift bon meiner ©eite

eine gan3 erlaubte unb fü^e Ütad^e, mitten in einem

3ärtlid§en ©efpräd^ i!§n um ber ^ü'^ner tüitten ftel^en

3U laffen. ltbrigen§ tüitt id^ S'^nen bod^ gefte^en, ha^,

ha bie f^rauen eth)a§ ru'^m^ unb e^rfü(^tig finb,

gerobe iüeil man i^nen 33eibeö nirfjt geftatten tuiH,

©cfitiftcn bet ®oetöc=®e?eK)c^aft XXVIII. 2
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mt(^ eine felfeftentbecEte 35er[tetnerung gan^ für bte

5[Rineralogie getüonnen ^at, unb iä) erfreue mtd} boron,

auf bie 5lrt lote tütr e§ mit ben meiften Sßiffenfi^aften

äu f^un pfCegen, inbem ton ju ben Söehjunberern ge=

'^ören, bod) aber eigentlich nur feiten ober faft nie

ßenntniffe beft^en, um re(i§t grünblid^ erllären ^u

!önnen, toarum h)tr eigentlich fo entäüift aä) unb o§

fd^reien. — S)ie 5?länner aber, bünlt mxä), Bebürfcn

bei einer f^rau gerabe ni(^t§ anbere§ ol§ ha^ blo^c

3Jntereffe an i^rer Siebling§neigung unb 35efc§äftigung,

bie i^nen bann hü§ Seigren unb @r!lären, mani^e an=

genehme ©tunbe unb Unterhaltung erijffnet, öerf(^ieben

öon bem ©efpräc^, ba§ fie mit einem 5Jiann über ben=

felben ©egenftanb führen, ha er i!^nen an ^enntniffen

gleid^ fte^t. — S)od§, lieber SSater, breche iä) ntci)t

balb meine .^etradjtungen ab, fo fürchte icfi, Sie be=

bürfen !eine§ Gfoiciamus* um gut ju f(i)lafen! iä) !üffe

^!§nen alfo in größter @ile bie |)anb.

.3^re ergebene %o^kx

Dttilie bon ©oetl^e.

SSalb ^ätte ic^ bergeffcn 3u fagen, ha% §err bon

^önneri^ mir aufgetragen ^at, Sie, liebfter Sßater, ju

fragen, ob ©ie xi)m ni(i)t 5lufträge noc^ 9Jom mit3u=

geben 'Ratten; er ge^t morgen über 8 S^age !^ier toeg

unb eriüortet ^lire SSefe^le. —
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10

Ottilte an ©oct^e

28. gtoöemfier 1817.

©ie tüiffen, lieber 25ater, boß bie öerBünbeten

grauen !ein lieblic^eicy Sßort !ennen al§ ba§, toa§

t^nen ein @ef(^en! derl^ei^t, unb ic^ Brauche ba^er

tüo^l nic^t erft 3U fagen, ba^ bie S9ü(^er fe^r h)itt=

!ommen fein tüerben, ,3umal ha mit einigem fpecu=

latiöen @eift bie 6QC^e fic^ nod§ mel^t augbreiten lä^t

unb tüir 3^1§re ©roBmut^ txefflid^ al§ ^angeifen unb

f^uBangel no(^ für man(5^en 5lnbern Brauchen ÜJnnen,

h)a§ ic§ fidler nid^t öerfäumen tüerbe. — S)er 9te!^=

braten ift mit großer 2)Qn!6ar!eit für feinen @eber

empfangen Sorben unb tuirb mit öielem SBe^agen ge=

fd^mauft loerben.

11

Dttitie on ©octl^e

äBeimar, ben 24. 3)e3ember 1817.

§eute tt)ill e§ mir nid^t red^t be'^agen, ben ^eber=

fiel jur |)onb nehmen 3U müfeen, unb id^ mijd§te faft,

bem S'^td be§ S^age» gäuälid^ entgegen, mit S^nen,

lieber SSater, fifimoKen, ha% Sie ^^re Stbtnefen'^eit fo

lange öerlängerten unb nic^t einmal bie ^iertage be§

ßalenber§ unb ber Kammer mit un§ jubringen tüoHen.

S)o(^ ganj foHen 6ie ber SSebeutung be§ SBorteg S5e=

fc^eerung nid§t entge^n, unb i^ fenbe ^!^ncn einige
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l^at ©te mix nä'^er gebracht, benn 9lePein öerfii^ert,

ba% mit eine !leine ^a'^rt auf bem ©erlitten naä)

^ma ]t^x tüo^lt^dtig fein tnürbe, unb ha id§ il^m

meine ^olgfam!eit in (5)ebraud§ung fold§er 9tece^te

je^r gerne Betoeife, fo machen ©ie ©i(^ nur auf einen

ÜBerfatt öon unferer ©eite gefaxt, ©eftern 5lBenb

lernte ic§ in einem 2^t)eegebränge Bei S5oigt§ f^rou

5Präfibentin ©i^toenbler au§ ©ifenod^ !ennen, boc^ ha

fohjo^l ^tutter aU ©ro^mutter ^u i^ren genoueren

S5e!annten gehören, fo Ijoffe iä) fie noc§ me^r 3U fe'^en

unb äu ^ören unb i^l^nen alSbonn getreuen S9eri(^t

abftatten ju !önnen. — ^rau öon ©tein, bie ^»'^nen

fe'^r öiel freunbli(^e§ fagt, ^ot mir mitgefreut, ha^

^err öon ^neBel* i^^r ha^ ^t)ron'fc§e „SeBe bo^^l" 3u=

gefanbt, unb mic§ eingelaben, e§ mit i^r genießen ju

lommen. -- 9Jlama f(^reiBt S^nen näd§ften§ felBft,

alfo fage iä) bon it)r tein SGßörtc^en. — ©onnaBenb

f(^icEe id^ S^^nen enthjeber qu§ bem g^rouenöerein ober

öon fonft einer !unftrei(^en ^onb gefertigt ha^ @e=

h)ünfd§te. — ^an(^e§ fpare iä) nod^ Bi§ ju einer

münbli(^en ^Jlitt^eilung auf, benn id§ fe^^e ie|t in

jeber ©d^neeftotfe bie ©etoipeit eine§ Balbigen 2öieber=

fe^^eng unb !üffe S^^nen Bi§ bal^in !inblid§ unb lieBenb

bie §anb.

3^re 2:o(^ter

Ottilie t)on ©oet^e.
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12

Cttilie an ©oetfie

äßeimor, ben 31. S)ecember 1817.

^ier, lieBer Sßoter, folgen 2 geftitfte Traufen, bie,

tüie i(| glaube, qU 5^euia^r§gefd§eit! einer jeben (Smp=

fängerin fe^r angenehm fein trerben. — 5tuc^ ic^ l)aBe

3^nen einen l^er^lic^en £an! aBjuftatten, benn §err

§offmann überfanbte mir, U)a^rfc§einlic§ auf 3i^ren

SSefe^l, ben neuen 3al)^9öng be§ berühmten <Bt\ä=

buc^e», ltia§ fi(^ gonj feine» S5orgänger§ tDertf) erltieift.

S)er @eban!e, Sie rec^t balb luieber l)icr ^eimifc^ ju

tüiffen, erfreut un§ fe!§r, unb iä) ^üte forgfältig einige»

geberüie^ öor bem f(^Qrfen 5]leffer ber Äöc^in, bamit

fte 3^nen aU ein toürbigeg Opfer fallen. Seit einigen

2^agen bin iä) garni(^t rec^t U)ol)l, unb Sie entf(^ulbi=

gen nticf) ba!^er tüol^l, toenn ber getrünfcJ^te S5eri(^t

be§ 2ßei^enac^t§abenb§ no(^ ni(^t einläuft. £)er mor=

genbe Xag fe^t aEe |)offnungen unb äöünfd^e für alle

folgenben be§ ^df)xt§ in SSetüegung, unb bie treuften

unb ^er3li(i)ften ritfiten fi(^ nac^ S^nen; — mir l^at

bo5 öerfloffene ^a^i al(e§ erfüllt, h)a§ e§ mir bei

feinem Stnfange öer^ieB, unb Sie muffen mir hk ^reube

gönnen, ju feinem 5lbf(^lufe au tüieber^^olen, toie glü(f=

lic^ ic§ al§ 2^xt S^od^ter unb 5luguft ange^örenb bin.

5Jlein lieber, lieber Später, ic^ !üffe ^l^nen taufenbmal

bie öanb. cv,t ^^
;39^e ergebene

Cttilie t)on (S^oet^e.
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1818

13

Dttilte an ©oetl^e

äßeimar, b. 4. -gebruar 1818.

5luguft überttägt mir e§, S^nen, befter Sßater,

Me ftattge'^aBte f^^eterlid^tett* ^u 6efc§reiöen, unb oB

berglei(5§eu 6r3ä'^lungen nun gleic^ gar nt(^t mein

^aä) finb, fo iDiH ic^ e§ bod§, fo gut e§ fiö) mit

^o^ffd^merjen t^un lä^t, üöerne^men, S^nen öon

bem, lt)a§ iä) baüon gefe^^en unb üeiftanben fjdb^,

treuen 35eric§t abzulegen. — S)ie ß'^arobe tüor

„©tunbenglag" unb Itjurbe auf folgenbe äßeife auf=

geführt. 3uerft erfc^ien ^ a n u B , ber burc^ jtüei

aneinonber geBunbene ^erfonen bargefteEt lüurbe,

unb Begob ft(^ Bi§ in bie gj^itte be§ 6aale§. ^J^it

SSlumentränjen in ben §änben fc^UjeBten nun bie

§oren herein, unb nac^ einem fe!^r gierlid^en %axi^

um ben ^anu^ berlie^en fie mit biefem ben ©oal,

um einer üeinen ©d^oar (Senien Pa^ 3u macfjen, bie

bie beiben üeinen ^Pringeffinnen*, al§ 5Priefterinnen

geÜeibet, 3um ©rBgro^l^er^og geleiteten, bem fie ein

@la§ überreichten unb bann auä) Jtiieber 3urü(Jgingen,

um fi(j§ bem großen 3ug anjufcj^lie^en. 5l|3oE Ttu^

fagete§ eröffnete il)n, bann lamen bie ©enien, i'^nen

folgte ba§ ©lüdE, bie fjän^liä)^ Siebe, bie 3 ©roäien,

bie Söei%it, bie §t;gea, bann ßrono§ mit bem
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©tunbengla§, 3ule|t bte öoren, in ber Drbnung, bte

S^nen ba§ Betplgenbe @ebt(^t bejeic^net, lüa§ öon

bem 5lpolI gefproc^en iDurbe. Sßd'^renb ba^ ber 3«9

fid§ im 6aal Betoegte, jangen bte ßorfd^üler auf bei*

©otterie ein 1)016 maiiä)-, ^alB tanamä^igeS ßieb,

tüQ§ öerr -Käufer für biefen ^log !omponirt ^atte. —
5Jiun, lieber Sßater, fpringe i^ öon aüen (Göttinnen

iinb ©enien gän^Iic^ ab unb 6egcBe mi(^ fo rec^t

eigentlich in§ §au§, um 3l)nen einen SBunfc^ unb

SBitte boräutragen. 3)amit nic^t auf einmal Bebeutenb

groBe Summen ju bem 2lnfauf öon Seinetoanb ju

S?etttüäfc§e k. nöt^ig ift, unb bod^ jebe§ ^aijx ettüal

ongefc^afft tüirb, um biefe immer öoüftänbig ju er=

Ratten, looEte iä) fie Bitten, Befter SSater, oB 6ie

ni(i^t lieBer öiertetjä^rig etlna» Beftimmen hjoüten,

tDQg i(^ öertoenben tonnte, um fpinnen unb toeBen

bafür 3u laffen. ^IJlein 5ßorfc^lag lüäre: Sie festen

10 .%. öierteliöf^rig bafür feft, üBer bie ii^ ^^nen 9ie(^=

nung oB3u(egen ^ätte. ^n ber 5)teinung, e» tüürbe

3^nen red^t fein, unb öon Söod^e ju äßoc§e :§offenb,

Sie !ämen inieber ^nxM unb ic^ !önnte e§ 3^nen

münblic^ mitt^eilen, ^aBe iä), um bie 3?tei(^3eit nid^t

au öerfäumen, in ben äBintermonaten fteiBig fpinnen

laffen unb ^aBe nun fo öiel (Barn, ba^ e§ ungefdlir

3töei S^oä, öielleid^t noc§ me^r, Seinetoanb geBen

mirb. 2)ie 5lu»lage, bie iä) für Spinnerlo^n unb

^lad§§ gemacht, tnirb iüol^l 25 % Betrogen, bod^ nun

finb meine Sd§ö|e 3U ßnbe, unb iä) muB Sie nun
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um eine 5lutorifat{on an 5tuguft Bitten, mir bic§

@elb QU§5U3af)len, ioeil ba§ ©arn nun getüeBt tüerben

mu§, um gur redeten ^^it auf bie 33leic§e ju fom=

men, — bie§, Befter S5ater, finb meine f)au§mütter=

U(5§en Sßünfi^e, unb ic^ Bitte um eine rec^t freunblid^e

Slntttiort, bamit mein SSeutel tnieber eine eth3a§ an=

fe^nlic§ere ©eftalt erhält, ^t^i !üfje i^ S^nen no(^

Ünblic^ bie öanb, unb füge ni(^t§ mel^r ^inju, benn

mein ^opf ma!^nt mi(^ an Ü^ut)e.

^^re ergeBene Soc^ter

Ottilie t)on ©oeti^e.

14

Ottilie an @oet!§e

Sßeimor, ben 16.gfeBtuar 1818.

6§ ift fe^r fd^abe, ha^ meine ©efunbl^eit mir ni(^t

erlauBt, an beut ^lufgug* teilgune'^men , benn 9^ie=

manb tnürbe Beffer ben „Glauben" borfteüen tt)ie iä),

ha tro| allem, ltia§ in 3^rem legten SSrief un§ einen

3tt)eifel geBen fönnte, ic^ benno(^ feft üBerjeugt Bin,

6ie laffen un§ nic^t im Stic^, Befter $öater, fonbern

ftel^en un§ plfreid§ Bei. ^^alb ^Ißeimar ftettt ie|t

nur nod§ eine gro^e S5et!apeEe öor, bie 5[Rufe unb

bie Hoffnung aBer rutfc^en Beftänbig auf ben ^nien

uml^er; unb ha fie Beibe ^^nen i^ren tl^ötigften S5ei=

ftanb tierfjjra(5§en, fo fiaBen @ie \a tüol)I nun gar

feine 5tu§rebe. — 5luguft entfi^ulbigt fic§ fc'^r, ©onn=

aBenb nic^t gefc^rieBen ju ^aBen, bod^ ha§ S9au=9ieferat
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giebt i§m fe^r öiel ju t^^un. — grau öon SBe(5^toI§=

^eim tritt on bie ©teEe ber 5JZutter im „(Sgmont"

ein, ber junge @raf 5JiQrfc^aII moi^t ben 5lntonio

im „%a\io" unb ©räfin 33euft IniE \\ä) bem 3i9euner=

jug 6eigefeEen. S)ie§ finb bie 25eränberungen, bie

t>orgefaüen ; iä) oBer bin unöeränbert unb unmaSüert

3^re treue 2o(^ter

Ottilie.

Um bie Stüile öon einanber burd^ ettua» ju tren=

neu unb ju öerbinbcn, backte id^ mir e» gut unb

pafjenb, Inenn Dor jebem SiM ein tleiner ©eniug,

bie Attribute unb ben Ärauj einer 5Rufe trageub,

öorangiuge, ungefähr in biefer Orbnung:

@eniu§ öor 5Ra{)omet: bie Attribute ber ^JJtelpomeue

@ö^ „ „ „ ßaliope

ggmont „ „ „ 6lio

Safjo „ „ „ ßrato

^p^igenic „ „ „ Urania

ber Caune be§ SSerliebten:

bie Attribute ber 31t)alia.

15

£ttilie an @oeti^e

äßeimar, ben 25. m&t^ 1818.

äßä^renb Slnbere fid^ an bem i^rü^lingStoetter

unb bem ©onnenji^ein erfreuen, fc^moEe iä) mit

iebem @onnenftra!^l , ber fid^ blicken lä^t, unb ein

ücine» S(^neegeftöber, tüag geftern ^ier ftattfanb,
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lüarb öon mir mit lautem ^ubd empfongen, ha xä)

©ie fc§on in @eban!en boit ber ^i^^^e* bertrieBen fal)

unb Xifd^ unb Stühle im S>orQU§ juted^t rüifte,

bamit e§ ;3'§i^en tüieber !^ier tt)o!^nlic§ hjerben follte.
—

So lange bie Sei^giger ^un[tfc§ä^e "^iet im §aufe

maren, §egte iä) boc§ noc§ bie .^offnung ^'^rer 16al=

bigen 'Stüäh^x, unb e§ ift mir nic§t 3U öerargen,

lüenn iä) Bei ?ln!unft ber 5Jlailänbif(^en ^Mn^en

einige @etüaltf)ätig!eit au§üBe. —
^ür „.^unft unb 5Utert:^um" jage iä) ^l^nen

aüe Söorte be§ 3)an!e§, bie in ber beutfc^en ©prad^e

nur tior'^anben finb; in biefen S^agen h^erben \xä) bie

©ibiHen ba^u berfammeln, bie ^eif^er feine 6i|ung

ge'^abt, ba Q^rau bon ©c^arbt üerreift unb meine

^oma untüoBl bar. —
SBenn ^i^nen Beiliegenbe§ ^^alet*, lieöer Spater,

gegen meine preu§if(^e 5lB!unft einigen Untnitten gieBt,

\o barf t(^ nic§t§ bagegen eintnenben, nur aBer Be=

merlen, ba^ ©e^eimrat^ äBolf* ni(j§t mein 5Jlitf(j§ul=

biger ift, fonbern eigentlich ber §auptonfü^rer. —
£)er §immel M\%, tt)a§ für ein d§riftli(^e§ Un'^eil

in ber Poutena* fteden mag; auf jeben ^aü ift e§

gut, tüenn Bei fold;en SSarfölten aKe ©egenftdnbe,

t)on benen man umgeBen ift, genau mit ber ©od^e

üBereinftimmen, unb id§ ioerbe bal)er nid^t öerfe'^len,

um ©ie gon3 in ben preu^ifi^en ©anb ju berfe^en,

S^nen mit ndc^fter @elegen!^eit bie |3reu§ifc§e @olb=

Oronge in ©eftalt ber märüfd^en 9tüBe 3U fenben; —
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f5für ^eute erft^etnt ein Dfter^QJe, toetl man bte alten

©eBräuc^e nt(^t batf afelominen la^en. —
5[JtifeIe'§ @arbero6e* üerme^rt ftc§ faft tägltc^, unb

iä) tüoEte, er benu^te fte 6alb, benn ha^ llnBef)a9en

nimmt faft tägli(j§ ^u. — Sine* tüirb „@ott 5lmor"

eine Octaöe in §ö^ere üiegionen öerfe^en, ba ba§

ÖBerfc^idte eine SSaBarie ift. ~ ^ä) laffe ^ul^^*

eifrig Bei Seutl)er fic^ mit ber ^Perfpectiöe 6e=

fc^äftigen, o§ne mirf) iDeiter öiel barum ju Betüm^

mern, — iä) Bin mit biefem Stubium böHig im Steinen,

meine 5Perf|3ectiöe, bie ic^ immer im 5luge Behalte,

ift, Sie Balb tt)ieber!e^ren ju fe^en. — CeBen ©ie

tüo'^l, lieBfter Befter 3}ater, fotüo^l ha^ ©i)BiIIenr)er3

ber 9Jlutter at§ mein preu^if^e§ !önnen Sie ganj

al§ ^^x ©igent^um Betrachten.

3i^re ergeBene

Cttilie öon @oetl§e.

16

Dttilie an ©oet^e

9.5nat) 1818.

3u erfreulich tüar bie 5Jla(^ri(^t öon 3^rem

gütigen 3>erfpre(^en in 35etreff be§ „Sitans", um

ba^ iä) ni(5§t anä) ^dtte auf ettt)a§ finnen foEen,

S^nen meine S)an!6arfeit auSjufpred^en. S)o Bei

mir öon @eifte§probu!ten nic§t bie üiebe fein !ann,

fo Begnüge id§ mi(^ ^^nen, lieBer SSater, ein gute§

^ud§enprobu!t für bie ^^eiertage gu fenben, unb Bitte
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nochmals ia bie S3lätter be§ „®töan§" nt(5^t ^u ber=

geffen, bamtt tütr Balb Si)biEen= Feiertage !^a6en. —
§eute ge^e t(^ jut ^ird^e, 5}ltfele ober Begleitet mic§

m(^t, fonbern tüirb unter ber 3eit [t(^ an ber ©onne

im harten erfreuen; er lä^t ftd^ bie ^^tebatfe treff=

lic^ fc^mecfen, unb ift üBerl^aupt gefunb unb ru^ig;

anä) xä) §oBe !eine Mage aU bie, ha^ iä) nod^ immer

nic§t Quf bie „Spönne" foH. SeBen @ie tüoijl, lieber

SSoter, unb geben!en <Sie ^!^rer ßinber, bie mit !^er5=

lieber Siebe an S^nen Rängen.

^^re ergebene Sloi^ter

Dttilie ö. ©oet^e.

17

•Dttilie an ©oetl^e

[gnbe mai 1818]

äBären 6ie ein ^o^ler, lieber 25ater, unb tooEten

gern ben 5lu»bru(f ber !§öc§ften f^reube auf einem

(5)eft(^t ftubieren, fo tüürbe ic^ e§ für 6ie bebauern,

un§ nid^t gefel)n gu ^aben, al§ 3^r SSrief un§ t)er=

fünbigte, ha'^ tnir ©ie balb in ^ena unb ^ier fe^en

foEten. £)e§ ^bel§ über S^re mdh^x ift !ein

@nbe unb ic^ !onnte unmöglich bi§ morgen tüarten,

um Sinnen ^u fagen, tnie glütflic^ un§ bie 5lu§fi(^t

ma(i§t, Sie balb bei un§ ^u tüiffen*. 2)ie leeren

3immer fogar tücrben lieber geliebt, iDeil mon fie

nun mit ber ©etui^l^eit betritt, ha^ fie nii^t longe

me^r fo bleiben, unb oHe§ \va§ buri^ S'^re 5lbh)efen=

^eit brücfenb unb beengenb toerben mu^te, erhält
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nun toieber feine alte freunbltd^e ©eftalt. ^t§ morgen

fage i^ S^nen Sebeiüo^I unb fd^IieBe mit ber 2?ttte,

lieber $ßater, ha% Sie boS SBieberfe^en nic^t ju einem

fleinen Äapitel machen.

3^re erfreute jToc^ter

Ottilie b. ©oet^e.

18

Cttilie an ©oetl^e

Sßeimar, ben 24. ^uni 1818.

§eute, lieber 23ater, möchte ic^ einmal n)ieber Äricg

mit ben ^ebern anfangen, ha^ fie in meiner §anb

fo unbeholfen finb, unb Sie loü^ten getüi^ biel meljr

h)as i(f) empfänbe, tonnte irfj je^t ju ^'^mn in?

3immer treten, al§ Sie erfahren, inenn iä) norfj fo

üiele SBlätter mit äßorte be§ S^anfeg onfülle. 53ian

be'^auptet geUJÖ^nlic^, ha^, fo Balb eine i^bee ober

ein ©efü^l in unferem ^nnern nid^t öertnorren unb

^alb unerlonnt liege, fonbern fi(^ un§ !lar unb f)ell

äum SSehJu^tfein geftaltet l^abc, fo fei e§ leicht, e»

Beftimmt au§3ufprcd;en unb burc^ Sßorte ein treu§

5lBBilb babon ju geben; bo(^ bieg ift hjo^l nur Oon

£)inge ber f^all, bie Blo^ Sac^e be§ 33erftanbe§ finb,

bo§ @efül)l aber "^at fic^ no(^ manc^e§ unou§fprcd^=

lii^e borbe^alten, unb iä) mag gegen bie ©ren^e, bie

e§ ber S^jrac^e gebogen, nic^t anMmpfen. — £)a§

(5in3ige, tüa§ mi(^ tröftet, ift, ha^ Sie eg Selbft am

beften toiffen, Irie jebeS in ^^xtm. 35riefe* mxä) freuen

mu^te; — iüie bon!e iä) 2^mn bie fd^nelte 58eant=
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tüortung meiner Sitte, — tüte bte freunblt(j§e %xt

fte gu fletüä^ren; unb bann, bomit jebe ^eile faft hk

SSerf)et^ung bei* (Srfünung irgenb eines SBunfd^eS

enttjalte, fo geBen ©ie un§ auä} bie langerfefmte

|)offnung Sie 6alb Bei un§ gu h3iffen! ^ä) fic:»e

Tni(^ um fo me'^r barüBer, ha ic§ lüir!li(^ fd^on mQnc§=

mal mit meinen @eban!cn auf 5lbtüegen geriett) unb

jebe§ ^Jtittel für erlaubt l^ielt, um Sie !^ter(}er ju

fü'^ren; ja iä) f)ätte ni(^t lange me!^r bafür geftanben

^'^nen eine falfc^e 2;aufnatf)ri(^t gu geben; — Sie

fe"§en, lieber SSater, ba^ iä) ben ^e'imt niä)t umfonft

fo too'^lgefättig betrachte. — 2^ überfenbe ^^nen,

tüie Sie befot)len, ba§ Drpl^ifc^e @ebi(^t;* — 3tuguft

!^ot mir bie griet^iftfjen l'lberfc^riften gemaij^t, bie fi(^

iDunberbar au§ne!^men, unb mie Zauberformeln unter

ber treu'^ergigen beutfc^en Schrift fte^^en. ^ä) glaube

man !önntc nic^t beffer unb giuecfmä^iger öerfa'^ren,

tüenn mon hk SSiograp^ie irgenb eine» ^Dlenfd^en

f(^reiben tooUte, al§ fie in biefe 5 Slbfc^nitte ein3u=

t^eilen unb jebe§mal eine Stonge jur ttberfc^rift gu

machen, benn alle§, tüa§ nur ha§ ßeben ent!^ält unb

mit fi(^ bringt, ift lebenbig borin au§gefprod)en. —
^toar baute iä) fe'^r für Sd|ubart^, bennoc^ aber

!onn xä) il)n burc§au§ nic^t al§ ein @rfo| für bie

ouggebliebenen SSüc^er be§ „S)it)an§" anne!§men. —
2ä) fage ni(^t§ über Sdjubartl^, ber mir, toenn auc^

ni(^t gang unbe!annt, boc^ auc^ nid^t be!annt ift,

tüeil iä) mi(^ fürchte, Sie fekelten über meine 23or=
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eilig!ett; hoä) foöalb iä) t^n gelefen, erBitte tc§ mir

Me ßiiauBni^, atte§ erbeullii^e 5lBfurbe, tt)a§ mir

barü6er einfällt, fagen ju büvfen. 2)ie ©rofe^eräogin

fragt jebeSmal fe^r au§fü^rti(^ iiacf) oEem h)o§ 6ie

Betrifft, fo toie fi(^ Bei jeber (Gelegenheit überall

immer für Sie hk unget§ei(tefte Siebe unb 33ere§rung

au§fprid§t. S)ie arme 5Jlutter barf leiber nidjt !om=

men, ba bie ©roBfürftin fi^on feit oorgeftern ^2l6enb

leibenb unb §eute ober morgen too^l ba^ Sanb bur(^

bie ©eburt eine» ^rinjen erfreuen lüirb; alle» ift in

ängftlic^er ©rtuartung unb Betrübt, fie fo lange

leibenb ju toiffen; um bie Sßertoirrung nod^ ettüa»

äu oerme^ren, tourbe geftern ^rin3 unb ^rin^e^

Sßil^elm Oon ^Preu^en* ertüartet, unb finb, toie id§

glaube, auc^ eingetroffen, fo tüie auc^ ber (55ro^=

l^er^og. — Unten ift bie 3^t)rannin SSotenfrau, iä)

mu§ alfo enbigen, — bo(^ tuill xä) S^nen noc^

fagen, Inenn nid§t etioa bie Stimme be» ^^itgeifte»

gerabe auf bem %x\ä) liegt, — ba^ iä) lieber ein

paarmal in meiner Schule getoefen unb fel^r freunb=

lid) aufgenommen Jourbe. — 2)er kleine ^at fic§

glüdlid^ burc^ bie SSlattern bur(^gef(^lagen, unb rtiirb

tägli(^ frdftiger unb munterer, o'^ne jebod^ feine be=

]^agli(^e 9tui§e ju oerlieren. S)ie Sirannin lärmt, iä)

umarme Sie alfo nur noc§ ^erälic^, lieber SSater,

unb !^offe, ^i)x näc^fter SBrief nennt un§ ben Sag

3^rer 5ln!unft.

S^re bantbare 2;oc§ter Dttilie.
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Otttite an ©oetl^e

Söeimor, b. 22. :SuIi 1818.

?luf fe^r freunbltc§e 3Bctfe, IteBer SSoter, "^aBen

©te öeaetgt, ba§ Sie nod§ in unferer ^ilä^e finb, unb

bie gütige Überfenbung* be§ „£)it)an§" unb „Üifiein

unb 5Jlat)n", bie fid^ T6eibe in fe'^r äietlic^er ^leibung

^jtobucirt ^aBen, ^at mit um fo größeres 23ergnügen

gemQ(^t, ha e§ fe'^t natürlic!^ getüefen hjäre trenn

6ie in ben unru'^igen Sagen ber 5lBreife meine Sitte

öergeffen f)ätten. ^ä) tuerbe fie qI§ bn§ Bekannte

^auBermittel ber filBernen Gapfei* gegen Untreue

geBrau(^en, hoä) glaube id) f(^tt)erlic§, ba^ bie lieben

f&üä)tx je einer fo ftar!en Steibung bebürfen hjerben,

e§ fei benn einem ßang'^ärigen gegenüber, iüo i^

freiließ für nid^tg fte'^en !ann, jumal bo nod^ Syrern

5lu§f|3ru(^ in bem SBu(^ be§ ©d§i(ffol§ mein §er3

unh)ieberrufli($ on fol(^ einem menfd^lii^en Ungetpm

Verfallen ift. 9ietten mic§ bie SBüc^er nic^t, fo bin

\ä) untüieberbringlic^ Oerlo^ren, benn loer !ann inieber

fein ©efd^itf ? 2)a§ 6c§iepau§ bietet jeben ^benb ben

S3eh3ei^, Inie fe^r man je^t über SSorurteile l^intoeg

ift; Gräfinnen unb SSetteljungenS ge'^en, luenn auc^

nidjt 5lrm in 5lrm, bod^ ^iemlid^ nal) an einonber

öorbei, — -^ergöge (iä) meine einen) fpielcn an einem

%x\ä) mit 6olboten um 6 Pfennige Sotto
,

ge"^en in

bie ^a|en!omöbie, ju ben 5)larionetten, furj gebe'^rben
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fid^ it)ie onbere Tlmiqtw. £a^ bte ©tjbißen ftd^

btefem tüunberboren ©elüü^I nid^t ent^ieljen, tft be^

gretflitf;, ha e» i^nen Stoff 5U Dielen trefflichen ^e=

nterfnngen über bo» ©emütl) ber 9Jtenf(^en gieBt.

2)er alte ÖQtfemft tft nic^t ha, fonbern jtüei junge

^ub\ä)^ ^Jcäbc^en. — 5Jlifelc§en ift red^t h}o:^l; bauert

mein §u[ten nod§ eine Söeile fort fo !ann iä) bie

^aBftimme in bem Überfc^itften üöerne^men. — ßeben

©ie rec^t tüo^l, lieber Befter SSater, alle ernften unb

fro!^en ©ebonten bereinigen fic^ je^t auf einen $]3unft,

um 3^nen ein l^erjlicfie» SeBetoo'^l 3U fagen unb ©ie

ber 51l)mp'^e be§ l]eilfamen CuetteB auf bal ^efte ju

empfe'^len, — iä) Üi^e 3^ncn bie öanb unb Bitte

um bie ßrlauBni^, einige Blätter Unfinns ^utoeilen

fpebieren gu !önnen. 3^re ergeBene

%oä)kx Ottilie ö. ©oet^e.

20

Cttitie an ©oet^e

äöeimar, b. 11. 5luguft 1818.

3ur 5[Ri(f)aeli§=5Jleffe erf(^eint Bei ^roc!l)OU» in

5lltenBurg „ber Sc^hjiegeröater Irie -er fein foll, aBer

ioenig in ber SBelt 5U finben ift" Oon Ottilie ö.

©oet^e, 2 S3änb(j§en mit einem Sitel!upfer. <Sic

tüerben fid^ nic^t tounbern, lieBfter 33ater, mi(^ mit

einemmal unter ben beutf(^en ©(^riftfteEerinnen auf=

treten ju fe'^en; e§ ift unferer 3eit 3u angemeffen, um

ba^ e» ©ie Befremben follte, unb ic^ Bin im 33orau»

ectjriftcn ber ®octt)c = ®CKaid)att XXYIII. 3
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Überzeugt, 6ie erlouBen mir§, S^nen biefe meine cv[te

5lrbeit ju ttJibmen. S)afe 3^r SSilbnig e§ ift, ba§ aU

Zitdtupizx pxanQ^t, fjdbm Sie getni^ f(^on errat!^en,

unb ic^ füge nur noc^ ^inju, ba^ ic^ l^offe, e§ fott

jiemlid^ treu fein, ^n ber 21^at !^abe tc§ bie öielcn

^amilienportrait§, bie öon 3^nen in ber Sßelt :^erum=

fpa^ieren, fel^r überbrü^ig, unb ber fic^erfte SSetr>ei§ ha=

öon ift U)o!^l, bo^ iä) mid^ nodf) nic^t einmal ^oBe ent=

f(^Ue^en !önnen, bog ie|ige neue SÖilb* ju fe'^en, ha iä)

fürchte, e§ üerme^rt auf§ 5Jleue bie Satjl ^§rer SSrüber.

2)en guten OnM ^Pfarrl^err l^abe i(j^ no(^ gor 3U fe^r

im ®ebQ(!§tni^, bie§ ift tüa^rfc§einli(^ ber SSruber

©taotSminifter, aber tnonn tnerbe iä) einmal ©ie

fe^en, Befter SSater? — iä) ^oBe biefe Hoffnung gönjlid^

aufgegeben, unb um fo tüeniger barf e§ 3^nen ge=

ftattet h)erben, ftc^ auf lange ^äi öon un§ 3U trennen,

^utoeilen, tüenn iä) i^^rer red^t lebhaft gebadet ^ahz,

fo bo§ e§ mir eine 3lrt öon S5ebürfni§ hJtrb, ^^re

3üge auc^ tr)ir!li(^ öor mir ju fe'^en, eile ic^ ju

meinen 35üften :^erunter unb finbe Sie bort no(^ am

meiften hjieber; unb bod^ !ann id^ bie§ toieber auf

einer anbern ©eite garnid)t Ocrfte^en, ba mid^ 5U=

toeilen bün!t, man brauche nur ^tjx 2tuge ju ma^^len

um 6ie gang öor fid^ 3U ^aben. 6ie feigen, lieber

SSater, ha^ Sie tüenigftenS eine 6(^h3iegerto(^ter

^aben, ber e§ nic^t loie ben SBüften an 5lugen fe^lt,

unb ob id^ qUiä) eine äßieberfad^erin ber @iferfud§t

bin, fo !ann id§ e§ ^uguft bod^ nid§t gan^ übel
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nehmen, tuenn er i^r ©eljör geBen follte. — Um 3^nen

hoä) nur einen üetnen SBegriff öon meinem SCßerle

5U geben, tniE ic^ ^^nen nur mit tüenigen Sßorten

ben ^n^alt etn§ ber auggejeic^netften ßapitel geben:

ein ©(^toiegeröater, ber entfernt ift, überrofd^t feine

©c^UDiegertoc^ter ni(^t nur mit einem freunblic^en

gütigen ^rief, fonbern er überferlittet i^r gerül^rte»

.&er3 Quc^ nod^ mit G^ocolabe, unb brütft, oli ob er

i:^re geheimen äßünfc^e errat^en ^ätte, ber Überglütf=

liefen einige Briefe ber fc^önften (Sarlgbober Stecf=

nabeln in bie §anb. 2)em 5lnfc^ein naä) t)erfc^h)enbet

er alle biefe £iebe§beh)eife an eine Unban!bare, benn

noä) flog !ein f(^riftli(^e§ 2Bort öon i^x 3u bem gütigen

23ater, unb iä) toürbe bie gan^e llberrafcf;ung t)er=

berben, tnenn ic^ 3^nen öerraten tooEte, ha^ bie

Xoc^ter an biefem aüen öijttig unft^ulbig geinefen

fei, inbem fie xtä)i fron! unb leibenb an einem 3a^n=

gefc^tüür. äßie tnöre e§, lieber Später, tuenn lä) unter

meinen ^Jia^men noc^ „Sd^tniegertoc^ter be§ großen

©oetl^e" bruden Ue^e? ^rou öon ©i^eät)* überjutfert

i^re 2ßer!e ja aud^ nod§ immer mit bem ?ta^men

ifjrer ©ro^mutter? — ic§ backte, ber ßinfoE tonnte

großen 9^u|en bringen. — ^ä) ^ahe 5luguft auf

ha^ feierlid^fte ber ^Pflii^t, in bie .ßird^e 3U gelten,

entbunben, feit id§ geftern einer ©c^toefternloge bei=

h)o!§nte. könnte id§ öfter§ tüte er a§nlid§e hieben

Ijören, ic^ ginge h3al)rli(^ nic^t fo leidet in bie

^rd^e um eine langauSgebe^nte ^rebigt ju ^ören.
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bie feiten etir)a§ me!^t aU meine D^rcn in ^Infprnc^

nimmt. SBelrfjen GntljufiQ§mu§ bie fronen fä^ig

finb, "max rec^t beutlid) Bei biefer ©elegen'^eit "iva^x^

junel^men, — man fteüe [ie nur t)or etir>Q§ tt)a§

iüirüic^ 3lc§tnng öerbient, unb fie merben fi(^er Ineit

leichter baöon angeregt toerben unb eS mit [größerer]

Seb^aftigteit erfaffen al§ bie ^JUinner. S)a^ iä)

unter benen ge'^ijre, bie öon iel^er eine 3lrt öon (Sfir=

furcht für biefe Sßereinigung gel^aBt "^aBen, ift lt)o{)l

fe!^r natürlii^ ;
~ fagen @ie nid^t, lieBer 23ater, e§ fei

ha^ UnBefannte, toaS bie Urfadie babon fei unb tna§

nnferer 5p^antafie, bie fa Bei un§ fo gerne mitunter

ha§ 2[ßort fül^rt, einen freien ©Kielraum eröffne. G»

ift !ein in 2)un!el ge'^üUteg SSilb, lt)a§ uns 35ere:^rung

aBjlüingt, benn i^ Bin üBcrgeugt, bo^ ha§ 6igent=

lic^e ber f^reimaurer un§ nic^t fo fremb unb unBe=

!annt ift, aU man öfters f^ut; oB il^re ^eic^en borin

Befte'^en, ha"^ fie 2 ober 3mol bie ^^^inger '^aBen,

baran liegt im @runbe boc^ n)enig. — Um inieber

auf bie I)ier ftattge'^oBte 6(^tt)efternloge 3urüc!5u=

leieren, fo Bitte x^ Sie, Befter SSater, fottte ^^nen

je ber @eift ber 3^^^ Begegnen, aHe 5M!^e anjuhien^

ben, um i!^n gum ^reimourer 3U mod^en. 2)o tod^

man bo(^ noc^ unfrc lauten unb ftiüen S^erbienfte

an^uerlennen , unb "^egt eine anbere 531einung bon

ben grauen unb i^ren 2}ereinen, al§ 2^x ^ettgeift

au§fpri(^t. ^n $Profa unb S^erfen :^örten Inir unfer

SoB auf eine un§ tnürbige 5lrt. — 3}on ben üBrigen
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§eftlt(^fetten, bk ber .^irc^gang ber öroBfürftin*

mit iid) 6rQcf)te, luo^nte iä), bie Äirrf^emnufi! au§=

genommen, meiner UnpäBlic^feit tregen leiner Bei. —
fSox ^urjem tüaren ä>ertt)Qnbte ber ©räfin ßbling*

!^ier; bie Beiben 5}Mnner fielen bur(^ i^re reiche,

präd^tige gried^ifd^c ^lationolüeibung auf, unb bie

grau burc^ i^re S^ön^eit. S)er iüngfte ber Beiben

OJIänner tüar bei einer ruffifd^en ©efanbfcfjaft an

ben S^aä) öon $Per[ten gemefen, unb f)at mand§e§

luftige unb intereffante baöon am^of erjäfjlt. S)a^

©raf Gbling mit feiner i^rou naä) ^etcröburg ift,

tueil fie nacf) ber 9^ac^rirf)t Oon bem plö^lic^en 2obe

i^rer Sc^tuefter i^re ^Jtutter 3U fe^en trünfi^tc, niiffen

oie maf)rf(^einli(^ f(^on. — 5luc^ iä) ^oBe auf rec^t

trourige 2lrt einen 3}etter üerlo^ren; er ftarB an

bem S9i^ cine§ toHen ^unbeS — fdjon einigemole

toar er na^ baran, auf eine tüunberBare 2[ßeife gu

fterBen, unb tüurbe erft ha^ ^ai)X öor^er Oon einer

töbli(i)en äßunbe gel^eilt.

äßir Belegen un§ noc^ immer in bem alten Greife

fort, o^ne ha^ irgenb ettüa» BefonbercS oorgefallen

hjäre. S5ei jebem 3iiffl«itnenfein töirb ^t^xn auf ha§

innigfte gebac^t, unb öiel öon ^fjrer 9?ü(f!e^r ge=

fpro(^en, auf bie tüir unS alte um fo me^r freuen,

ha ©ie üon 6arI§Bab aufrieben fc^einen , unb tüir

alfo Beftimmt l^offen bürfen ©ie an^ xcä)i tüoijl

miebergufe^en, ^c^ freue mi(^ unenblid§, lieBer SSater,

ha^ ©ie rec^t fleißig finb, benn ha^ ift immer eine
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Sljftgnation , bie ©ie ben ^Zenfc^en on biele frol^e

©tunben geBen. — S)ie ©^BtHen ^oben äiemlid^ lange

gefeiert; e§ ift nic^t red)t unb t^rer Sßürbe entgegen,

ober toa^^r ift e§, ba^ fie fic^ boc^ manchmal burdj

bie ©egenftänbe bie fie umgeben in il^rem l)o^en 33e=

ruf ftö^ren lo^en. — 2)a§ le^te, n)a§ id^ öon :3"Iten§

^unftflei^ gehört l^abe, ift, ba§ fie bie Beiben $Por=

trait§ ber ©riechen gemod^t ^at — 5lebenbei forbert

fie ben burc^paffierenben ^remben noc§ xf)x .^erj als

fd^ulbigen 2^ribut ab. äßie man '^ört, foK barüber

on ben tüeimarifc^en ©renken ein 6bi!t angefd^lagen

inerben, um bie 9ieifenben mit biefer neuen ©teuer,

bie fie in ben tneimarifd^en Sanben 3U entridjten

l^oben, be!annt 3U machen. 3«^ bebaure bei biefem

@efe| ni(j§t§ aU bie SSilbniffe ber S3räute, benn

inelc^en ©efa^^ren biefe ausgefegt finb, Iniffen it)ir

nur 5U gut, unb l^aben baüon ein trauriges ^eifpiet

öor 5(ugen getjabt. — S)er ©olbfiSmibt tuirb Slrbeit

genug gei^abt ^aben, bi§ er bie SiebcSfeufjer, bie ber

§err Seutnant ber filbernen ßapfel über bem ^ilb

feiner SSraut eingebrütft, iüieber ^erau§ gebracht ^at. —
Sßon Ulrüe'-' erhielt ic^ einen ^rief, in hjeWjem

fie ni(^t genug baüon fagen !ann, iuie fel^r fie ^^mn

für bie gütige ßrloubni», '^ier JDo'^nen 3U bürfen

bon!t; aui^ ic§ !ann ntc^t baöon aufijören; unb Ifie

fe'fir ft(^ aud^ ber £an! ber 53iutter biefem anfdyüe^t,

n)iffen ©ie, befter 2}ater. 2Ba!^rfd§einUc^ tüirb fid^

il)re 5ln!unft bod^ iüofil nod§ 2 hi§ 3 SBod^en t)er=
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3Ögern. £er ganje öof ge^t je^t auf 8 Sage nod^

£orn6urg, nur bie ©ro^mutter bleibt !^ter, unb t)er=

mut:^ltc^ iPtrb fie in biejer 3eit i^r jüngfter Soljn

befuc^en. — ^JHfele löirb gro^ unb ftar!; i^^tem

^efe^l gemä^ tüirb er öfter auf ben Seppid^ gelegt,

tt)a§ er fic^ aud) gern gefallen läßt, boc§ bleibt er

no(^ gon,3 ftiK liegen unb maäji jum friec^en gar

!eine 5tnftalt. — Grft ßnbe biefeg 5)tonat§ entfd^eibet

e» \iä), ob bie ^aiferin * !ömint ober ni(^t. — ©räfin

5Bcuft ge^t auf einige 3eit naä) S}re§ben; beut 5ln=

ftfjein na<i) fe^rt fie ni(^t fobalb aurücf, fonbern ge^t

t)ielleicl)t h)of)l noct) tüeiter. ßine ift 3^nen nod^

immer treu unb ergeben, unb ba id) biefe Siebe

begunftige, fo nenne iä) auä) blo» fie unb bie 5Jlutter

unter ben unenblic^ Stielen, bie mir S5iele§ für <5ie

aufgetragen. — ©olltcn ©ie, befter 9}ater, in 6arl»=

hah einmal auf eine gröulein öon S)ie§!au flogen, fo

gönnen 8ie i'^r ein freunblic§e§ Söort, Sie iuiffen

nid^t, tüie glücflid^ Sie fie baburdj machen; iä) !enne

fie nic^t perfönlic^, aber red^t biel burc^ 5lbelen. —
3>on biefer legieren erhielt iä) einen Srief ou§

Stuttgort, big h)o()in e§ i^nen rec^t gut gegangen

tüar. Unter ben neuen S5e!anntf(^aften fc^eint S)on=

neder* einen großen ^la^ einjune'^men, ber je|t an

einem 6'^riftu§ arbeitet. — 3tuguft tüar 8 Sage auf

Iteinen baureifen unb leiber fte!^en i^m no(^ einige

beöor. 51un, lieber S>ater, ift e» too^l 3eit ba^ iä)

3^nen Sebelüol^l fage; ic§ !üffe taufenbmal ^fjre



40 Cttilte on @oetf)c

^anb unb ertüarte rct^t fe^nfüc^tig bcn ^ilugeuBlitf

3^rer ^tnfunft. ^uguft iüirb Iro^l ^eute nic^t j(^rei=

]6en fönnen, ha e§ Iniebet öiel gu tl)un gießt.

3f)re ergebene S^oc^ter

Dttilie öon ©oetfie, geb. öon ^ogtüifc^.

21

Cttilie an ®oet§e

äßeimar b. 25. 5Iuguft 1818.

^^r ©efc^en!*, lieber SSater, ^at mir utienblii^e

(5-reube gemacht, unb iä) glaube, !einer ber ^obegäfte

tonnte angenehmer ü6erraf(^t fein, tüenn i^m bic

9tt)mp^e (S^arlsbabö etgenl^änbig ben @efunb^eit§Bed§er

überreichte, ol§ iä) e§ Inar, al§ iä) auä) no(^ biefen

iBemei§ erhielt, toie freunblic^ 6ie meiner gebenden,

lieber S5ater. — 33on ^^nen !am mir ia fc§on fo

mand^eS @ute, t)ielleid)t entl^ält ber jc^öne 6rl^ftall=

bec^er au(^ nod^ eine gctjeime ^ouberlraft unb befreit

mi(^ öon meinem alten .^opfjc^mcr^, ber mic^ je^t

toieber rec^t Verfolgt, unb mic^ aud) ^inbert, ^^nen,

befter SSater, augfü^rlid^ ^eute ju ji^reiben. — S)ie

f^rüd^te finb größtenteils fc^on im 5Jlagen einquartirt

tüorben, bo§ @la§ aber fte^t beftänbig öor mir unb

mac^t meinen treuften greunb unb ©efellfdjafter. —
So oft ic^ allein bin, ne^me ic^ e§ au§ ber ^apfel

unb erfreue mid) baran. Sadien ©ie barüber nid^t;

tüa§ !önnte in ber Ginfam!eit erfreuenber fein, alg

ha^ ein Sßater, ben ic§ fo ^er^lid^ liebe, mir tüo^l
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töid unb bie5 mir auf taufenbfac^e %xt äeigt? öer5=

(i(^ !üBe ic^ 3^ncn bafur bie öanb unb Bitte Sie

re(f)t um 3}er3ei^ung, menn id^ fc^on je|t bie f^eber

tüeglegc. 5Jlit Ungebulb fefjen roir bem 5Iugen6Ii(f

entgegen, ber 6ie 3U un§ fü^rt.

3^re treue —

22

Cttilie an ©oet^e

SBeimar, b. 28. 5(uguft 1818.

C6gleicf} tüir garniert [parfam im 5^enfen an Sie,

Befter Später, finb, jo tnaren bo^ tuof)I an feinem

Sage unfere ©ebonfen unb Sßünfc^e fo an^altenb

unb innig Bei ^tjnen al§ an bem, tno \ä) e§ immer

boppelt empfinbe, iüie öiel mir in bem 9iec^t tüarb,

Sie 3}ater nennen ju bürfen. 2ßic gerne Iniebertjolt

man, tooOon man gang burdjbrungcn ift! S;arum

ermüben Sie ni(^t, befter 2}ater, ju !^ören, ha^ iäf

Sie jo fe^r lieBe unb bere^re unb bie§ Giefü^l mir

fo öertneBt ift, ba^ iä) !üum Begreifen fann, ha^ e»

eine 3^^^ gegeben, tüo xä) ;3^nen no(^ nic^t fo na^e

ftanb loie je|t. 5)aB Sf)re ©üte e» ift töa§ mic^

biefe ^eit fo ganj bergeffen Id^t, unb mir ben SBa^n

gieBt al§ tjätte iä) S^nen Oon bem erften 3tugenBli(f

meines SeBens al» Soc^ter angehört, loirb jebcr t)er=

fte'^en, ber Slugenjeuge mar, toie oiel SieBe Sie mir

Betüiefen. Saßen Sie mi(^ Bei biefer ©elegen^eit e»

aud^ au§fprec§en, toie g(ütfticf) Sie baburd^ nirfjt nur
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tnt(^, fonbern auä) meine 5Jlutter unb atte bie mir

onge^ören machen, unb inte 5lIIe mit mir 3^nen bie

treufte 5lnpnglic[)feit tüibmen. —
2)ie ?lu§[i(^t, @ie Balb tüieberjufel^en, erfreut un§

fe^r, 3umQl lt»enn 6ie ni(^t ju lange auf ber Slanne

Dertüeiten, an bie iä) tro| i'^rer @c§ön^eit bo(^ nic^t

Qan3 o^ne feinblic^e ©efinnungen benfen !ann. —
?luguft U)irb ^^nen gejagt '^aBen, ha^ 5RiMot)iu§*

nn^ Befuc^t, unb iä) nic^t nur mit feinem SBefen

gan3 berfö^nt Bin, fonbern er mir fogar au§ne!^menb

gefallen. 6r iüar mit mir gutraulii^, freunblid^

unb gefprö(^ig, unb !ann inie natürlich nur geiüinnen

foBalb er fic^ gel)en lä^t unb üBer bie S)inge au§=

fpri(^t, ha er SSerftanb "^at unb gut i[t. 2Ba'^r=

fc^einlid^ !ömmt er in biefen S^agen tüieber l^er, ba

bie Serien in i^ena ange'^cn, unb 5luguft i'^n jum

üiefourcen=S5alI, ber an bem ®eBurt§tag be§ -^erjog

ftattfinben lüirb, eingelaben ^at. — (Sine gro^e

^reube l^atten tuir 5llle burc^ ein Üiefcript, tt)elc§e§

?luguft ben Berühmten leeren ©tui^l* 3ufi(i)erte. Wix

Brachte eä al§ bie Erfüllung eine§ alten 3]erfprei^en§

in biefem ^aü öon 5luguft 2 unb öon ber ©ro^mama

4 Louisd'or ein, unb fo ^errfc§te benn im ^omilien=

!reife bie größte ^uf^ieben^^eit. 2luc^ 6cf)ilCers* ift

in biefer S^erfügung gcbad)t, boc^ ha ?luguft bon

biefen 2)ingen Beffer unterrichtet lüie iä), fo üBerlaffe

ii^ e§ i^m ^^mn mitgutl)eilen. — ^enfelBen 2^ag

tt»ar aud^ ein flciner §ofBaE, ber burd^ bie 5lniüefen=
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l^eit be» jungen ^prtnjen öon ^JlecfknBurg beranlo^t

tüurbe, ber öon feinem nie^rjäf)ngen 2tufent!^alt in

©enf äurü(f!ef)tte. ^(^ !ann nic^t leugnen, ha^ iä)

mit einigem .öer3!Iopien Einging unb efeen teinen

erfreulichen begriff non ber äßirlung be» %,xkU

„gnäbige ^^rou" ^atte, mit tnelc^cm ic^ jum erften=

mal auf einem ^ofbatl erfd^ien; bennoc^ ging tro^

bem h)ir!Ii(^en 93kngel an Sänjern aüeg öiel Beffer

al§ iä) geglauBt l)ätte; unb ipxaä) anä) 9tiemanb öon

&[M unb S>ergtüeiflung toie fonft Bei einem 3uge=

fagten ober abgefc^lagenen San^e, fo fd^ien man boc^

noä) an ber Seid^tig!eit meiner ^ü^e einiget ^ntereffe

3U ne'^men. — S)er ^oifer öon 9tu^lanb trifft ben

20ten biefe» 511onat§ ^ier ein, boc^ ber SSefuci) ber

^aiferin !onn ficf; iuo^ Bi§ im Tl'dx^ berjögern, ba

tüir ftatt bie Grften ju fein bie Seiten tnerben, inbem

fie i^ren 2Beg juerft nac^ Stuttgart nimmt, hjeil

ber ßijnig unb bie Königin öon SÖürtemBerg biefen

Sßinter naä) Italien ge^en; boc^ ift e§ möglit^, ha'^

fie ^ier burc^fömmt. — Sie Keinen ^rinceffinncn

finb gegentüärtig in 35elt)ebere. — 2)en 28 ften mürbe

in Seipjig ber „STaffo" gegeBen, in tneld^em äßolf»*

ifjre ©aftroüen eröffneten. — §ier ^aBen mir in

einigen Sagen bie üielBefproi^ene „6app^o" ju er=

triarten, unb iDie man t)crmutf)et iüerben bie ,öaupt=

rotten öon grau ö. |)eigenborf unb Souife SSec! Befe|t

fein. — ©eftern tüaren Jüir Bei ^profeffor 93kto§*

3um 2'^ee unb machten bort bie ^efanntfc^aft öon
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2 §ertn 2)uffoui; auy S3ourbeoui\ bie \iä) lange in

^ena aufgehalten unb je^t ^ter Bei &xo% tno^nen.

2)er 3l(tefte aumol ^at mir hjo!^ (gefallen tnegen einem

anftänbigen lebhaften unb bo(^ gefegten Sßefen tnaS

er mir ^u §a6en f(^eint. @iner ber ©riechen l^ot

mir bie Ü6erfe|ung ber „^p^igcuie"* mit bem 35or=

hJort an Sie gum ©efc^en! gemacht. — lUrüe, bie

toa^rfi^einlic^ in Gaffel ift, fpriest öon ni(i)t§ 5tn=

berem in i^ren ^Briefen al§ ber Q^reube, ba^ fie ^ier

rt)ol)nen barf, unb lamentiert f(^on im Sßorou», tnenn

fie fort foU. Seiber merle iä) nun, bafe öon einem

Bleibenben ^ufent^alt l)ier tüo^l nic^t bie 9iebe fein

lr)irb, unb fie lx)ol)rf(^einli(^, foBalb bie ©arnifon

be§ Dn!el§ Beftimmt ift, lüiebcr 3U i^m auf feine

35itten gurüctte^ren tüirb. — 9lbele fc^reibt giemlid^

fleißig unb, toie natürlid^, fe'^r mit i'^rer 3^eife 3u=

frieben. ®er kleine Iränlelte ein poar S^oge, tüie

id^ glauBe fc^on on ^ä^nen, bod^ je^ ift er iüieber

gan3 munter; — e» tnirb ein rec^t tüilber Sunge.

^^lun, Befter Spater, leBen Sie rec^t lüo^l, unb

menn Sie un§ eine rechte grcube geinä^ren tnoüen,

fo geBen Sie unS bie @rlauBni§, 2^mn hk ^ferbe

naä) ^tna Bringen 3U bürfen, bamit tt)ir nic§t 3U

longe auf ben 5lugenBlitf, Sie tüieber^ufeljen, märten

mü^en. Schlagen Sie e§ aBer oB, fo fage i^ ^^nen

im ä>orau§, boB ic§ eine unge^orfame 2^o(^ter Bin

unb Sie ein paar Sage na(^ S^rer Slnfunft üBer=

rafi^e. ^Ijre treue Soi^ter

Cttilie öon @oet§e geB. ö. ^ogtnifd^.
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23

Cttilic an ©oetl^e

[Gnbe DioöemBer]

S)te brci jungen £amen§ tnerben mit IKrifen

^reitag eintreffen, bie ^^nen oud) ü6er bie gan3e

Sage ber Singe 9ied)enf(^aft aBiegen lüerben. —
Slltnine öon Stoff f)üt bie 9Jo[(e ber ^Im"-^' übcrnom=

men, auc^ bie 9Inbern Inerben fi(^ fjoffentlid) nod^

öorfinben. ^c^ !ann leiber nur bie tnenigen SBorte

fc^reiben, ha meine gan,3e Stuöc mit 5Jlenf(^en ange=

füHt ift. %u^ ein 93iar!etenber!inb ift gefunben, unb

ber ©eniu'j Inirb tüai)rfcf)einli(^ auc^ fpred^en !önnen.

Öeben Sie rec^t, rec^t \vo{}i, befter $Bater, unb t)er=

3ei^en Sie bie 6i(e biefer feilen. 66en !ijmmt ßine,

— ^er3og ^aul tnill ben Otomanotü madfjen; taufenb

i^Qve Cttthe.

24

Cttitie an ©oet^e

[6nbe Dioöemfier]

;3^re a^ortrefflic^leit, lieöer ä>ater, erfreut m\ä)

fe'^r, unb i^ glauBe ber 9tacf;= unb ^Jlittnelt einen

tüefentließen S)ienft 3U leiften, tüenn ic^ !einen 3}er=

fud^ mac^e, Sic ^^rer länblid^en ßinfamfeit gu ent=

teilen; Sie feljen, iä) Bin ^ijxtx tüürbig, ha i^ mein

eigene» 2}ergnügen bem ©anjen ju opfern öermag. —
^ä) ^aBe öor ber öanb bie ÜbUe ber Gleonore üBer=

nommen, unb fenbe meinem Saffo, trenn anä) nid^t
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einen Hantel, boc§ 2^e)3pt^ unb C6[t. ßcBen Sie

iüo^I, lieBfter befter 33ater, £)id^ter, fur^ Qlle§ hjo»

mir lieb ift!

Sf)re Xoc^tef unb gerne

3^re Eleonore.

3)er ungezogene 9lifoIoöiu§ ift auf ein paar

Stunben ^ier unb empfiehlt fic^ ,3^nen ^u ©naben.

25

Cttilie an @oet§e

[@nbe ^flobember]

^ä) n^ürbc fd^on geftern on ber ©teEe öon 5luguft

bei S^nen, befter 33ater, erfc^ienen fein, hjäre id^

ni(^t nod§ immer fortnjä!^renb unh3o!^I, hoä) ^offe ic^

beftimmt, ^IRittmoi^ mit Ulrifen ju S^nen fommen

5U tonnen, ba iä) mid^ rei^t pflege, garnid^t ausgebe,

unb boburd^ einer 5[Renge öon groben überhoben bin.

5tuguft öerbient ^^x Sob tnegen ber 21^ätig!eit, mit

ber er geftern ^^x^ 5lufträge ^u erfüüen fud^te; —
Sie tDerben einen rü!^mli(^en S5etüei§ baöon barin

hjal^rnel^men , ba^ §err öon ^önnri^ bie 9Joße be§

SBarben angenommen; über atte§ 5(nbere berfpare ic^

mir ©ie münbli(^ baöon ju benac^rid^tigen. — 3n

beifolgenbem 6d^ä(^teld^en fenbet ^^nen üiePein 2

ßot^ Tartarus tartarisatus, tüOÖon er münfd^t, ha^

Sie 1 ßot!^ morgen frü!^ mit bem Taraxaci* nel^men

möd§ten. So öiel al» e§ für ^eute mijglid^ hjor.
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er'^alten Sie öon ben Singen, bie Sie Befo^en ^aben,

ha^ ÜBrige bringe iä) ^^mn mit. — äßie glürflic^

maä)t e§ un§ nic^t, aud) burc^ äßeller bie SBeftätigung

S^rer ©enefung ^u ^ören! Sekn Sic tüof)!, Befter

Sßater, mein bummer ^opf f}inbcrt mic^ biefe feilen

fortjuie^en. Ulrite trägt mir auf 3^nen ]n jagen,

n)ic je^r fie fic^ auf ^Hitttuoi^ freut.

3^re ergebene 2o(^ter Dttilie.

5(uguft ift tüieber in ber §of=5pfIic^t.

20

Cttilie an ©oet^e

[Gnbe 51ot)emberJ

£)bglei(^ ic^ erft öor inenig ^[Rinuten einen iBrief

an Sie beenbiget, fo beginne \ä) fc^on auf» 5fieue ein

35latt an Sie, ba id^ 23iele§ au§ OJlangel an 3^it

m(^t bemerfen !onnte; um aljo 3^nen eine flarc

Überfielt ju geben, toill id^ alle§ noä) einmal in ge=

poriger Üici^e beanttrorten. 2^ie erfreuliche ?iac^iic^t,

ba§ ber tnirüic^ fetjr fc^tüierige Epilog* ^^rer i^^eber

entftoffen ift, ift un§ fel^r ongenel^m, unb um ^^ncn

ju betreifcn, ba^ toir ^l^xt 2lufträge nic^t öergeffen,

fü!^re i^ fie ^ier alle an unb ^abt ^ugleii^ bemcrft,

njie tnir fie au§gefü^rt.

1. ©eniug al§ 5pilgrtm, tüirb fpred^en.

2. 5Jlar!etenber!inb; §rl. öon 5Jlünd§^aufen

bie iüngere.
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3. 3){e Slm: ^il bon ©taff,

4. 3t9eunertn: 5!JiQbemotfeU 9MtIer,

fprec^en 5tt(e;

5. nJÜnf(^^ 5!Jlini[terin üon gritfc^ i^xt OtoEe 311

tüiffen

;

6. Bitte um bte 33erfe für bie ^omöbie, bte ^rl.

t)on SSournBoc^ geloi^ rei^t gut fagen mirb;

7. tft ba§ ^Mbc^en in „^JiufQrion" buri^ bic

jüngfte ^^li. t)on ^aumboc^ Befc^t;

8. liefen Inir burd^ bie ©ro^mutter Bei ber @ro^*

fürftiu anfragen, oB beut ^er^og 5paul unb ^ergogin

^tarie ettoa§ angeBoten U^erben follte, unb liefen

baBei erlnä'^nen, bo^ bie OioHe be§ Ütomanoh) nod^

für i!^n ba h)äre; bie ©ro^fürftin fanbte barauf Sine

3u mir, um für ben ^rinjen bie 9ioIIe angune^men

unb fi(^ nad; bem ßoftüm ^u erlunbigen, tnorauf iä)

ertüiberte, bo^ ic^ erft mit §ofrat^ 5Jleier Otütffprac^e

nel^men tüoHte. 6oIIte nun ^er^ogin Warn auä)

eine 3^oIIe Befel^len — tr)o§ fc^lägt man if)r bor,

Befter 3}oter? ÜBer!^aupt iuären no(^ einige S)amen§=

Collen ju Brauchen, tüegen öiele frembe |)of= unb

anbcre ©amen. — ©eftern tnurben h)ir Bei einem

ßon^ert ber Äaiferin öorgefteHt , barüBer münblic^

ein 5Jle^rere§. ^ä) fc^lie^e biefen feilen 2 SSittetg

unb eine ^eit^nung Bei, bie ^rl. ^oumBac^ mir für

©ie gegeBen. 5Jioc§ U)ünfc§te ic§ fe^r, ©ie ptten bie

@üte, 3U Beftimmen, tüa§ für (^ro^mut^en 6ie für

ben t^^rauenüerein ju !^aBen gebadeten. lUrüe freut
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ftc§ fe'^r auf bie morgenbe Jya^xi. SeBen ©tc \üo%

guter lieber Spater! 2Iuguft em^fte^lt ftd^ ^^nen auf§

SSefte; er ift noc^ gan^ niebergeic^mettert öon beut

geftrigen 2ag. 3^^ l^cge Sl)nen ben l^eutigen 6otnö=

t)ten3ettel bei. 5Jlein ßopf ift nod^ immer gauj t)er=

tüirrt. 3i^re ergebene

Ottilie.

1819

27

3eltcr an Cttilie*

S3erlin, b. 17. 3(prU 1819.

5tKe§ ift Bereit. 6ic fal^ren am 9. 5Rai in unfrer

Stobt, burd^ bo§ 5pot§bammer %^ox in bie Seipäiger

Strafe herein. S)ie britte Cluerftro^e ift bie (grofee)

^riebrid^ftra^e: in biefe tnirb lin!§ l^erein gefa:^ren,

grabeauS über bie Söeibenbammer SBrütfe in ba^

|)au§ 129 lin!§. 5tuf bem 2:^orn)ege an ber treppe

Itjirb gel^alten, auggeftiegen unb ©ie finb in ^^rer

^ol^nung bet)

3^rem gelter.

[^luf ber Dtücffette ift ber ©tra§enplan ge,5eid§net.]

@cf)tlftcn ber ®oet^e.®cieafc^flft XX^HII.
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28

DttiUe an ©oetl^e

[5InfQnö Sunt 1820]

^ein 6d^reiBttf(i^ ift fo mit S^ren @ef(^en!en

gef(j^tnü(ft, lieBer SSater, ba^ nton txo^ oEetn ©onnen=

]ä)dn immer an SBei^enaci^ten ben!en mu^, unb auä)

an ber !inbif(^en ^reube unb öfteren S5efc§Quung ber

Sachen fel^lt e§ ni(i)t, fo ba^ biefe feilen tüo"^! oft

unterbrochen luerben. SBunberbarer Sßeife l^otte id^

auf biefen ^^f^orgen Sffegierunggrät^in SSogt unb bie

5[Rutter eingelaben, um fie mit bem lang Oer]^eim=

Ud^ten ^o!!a=.^affee 3u betnirtl^en, unb bo finb <Sie

lt)o!§I überjeugt, ha% bie ßinioei^ung be§ gef(j§ma(J=

OoEen 5)lil(^topf§ ni(^t länger oufgefcS^oben tüirb.

©0, lieber 9}ater, !ann ic^ fagen, ba^ !^eute S^rer

®üte in toufenb formen gebockt toerben toirb. oben

lommen bie ©äfte, unb iä) umarme 6ie innig, um

3luguft 3U überlaffen, S^nen ju fd^ilbern h)ie iä) mic^

gefreut.

29

Dttilie an ©oet^e

äßollte iä) ^fjmn iebe§mal banfen, lieber Sßater, fo

oft iä) ©runb ba^u liabe, fo lüürben ©ie baburd§ ein

förmli(^e§ 2^agebu(^ ber £)an!fagungen befi^en, §eute
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tü^me \ä) mt(^ auf§ 5leue etne§ hoppelten @e=

ic^en!e§, unb ha bcr 2aä)§ in unfere Mi^e ge=

fc^hjontmen !am, o|ne ba§ tüir feinen ©eber tonnten,

fo tüäre faft ein flto^eg 6tüdE ju S^nen äurütfgele^rt.

£er 5Rutter trurbe aufgetragen, 9iad^forf(jungen Bei

^errn öon Spiegel an3uftellen, unb fie no!^m bafüt

3ur SBelo^nung il^eil an bem löftlic^en Sd^moua.

'^^ !§obe in fold^er ©infamfeit burd^ 2öaltf)cr§

^ranf^eit geleBt, bafe i(^ faft fagen möd^te, id§ iräre

öon ber ©egentoart faft abgef^nitten getrefen; —

nur bie 5Rutter tuor ba§ freunblici^e 2>erfettung§glieb,

unb bie 5>ergangen!^cit toar rei(^ an ©pätblunien.

So brachte neulidf) Kaufmann mir öon 9Jaud§ ba§

5Jtobeü 3U einer Statue öon SSlüc^er* mit, unb Sic

!önnen töofjl ben!en, lieber 3}oter, tote mxä) bte§ 5In=

beuten, bei ^auä)§ perfi^nlic^er SiebenStoürbigfeit,

erfreute unb toie gern id^ mit bem ©rjä'^ler feine ge=

räumige äßertftatt burc^ftri(^, um mir ha§ rege ßeben

hJteber rec^t ju oergegenlöärtigen. Cb ba§ 5Jtobett

gelungen ober mißlungen ift, barüber ein llrtt)eil

fällen ju hjollen hjäre fe'^r läd^erlic^, ha i^ nid^t§

baöon öerfte'^e unb meine ^reube barüber auf jeben

^att immer gang fe!^lerfrei fein töürbe.

£)iefer 5)lonat bringt un§ aui^ no(^ S(^open=

^auer§, bod^ ift mir il§re langerfe^nte ^ntunft je^t

faft brürfenb, ha iä) na^ einem trüben ^a^re 5lbelen

mir gegenüber toieber einer peinlid^en Sorge au§ge=

fe^t fe!^e. (Erlaubte mir nur meine ©efunbl^eit nad^
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^tna äu !ommen unb miä) an ber Sangen 3U er=

freuen — bte§ tnäre auf lange töol^l auä) für mi(^

ba§ Befte Heilmittel

ßeBen @ie tüo'^l, befter 35ater; SBalt^er nennt

ben %papa unb ben ^i^i^^fl^I fleißig aufammen. S)ic

^Dlutter iuitt bur(^au§ 2^mn ganj Befonber§ genannt

fein, unb ic§ !üffe 3ärtli(^ 3t)re §anb.

^l^re gan3 ergebene 21od^ter

Ottilie öon ©oet^e.

Söeimar ben 7. ^uni 1820.

30
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^^x SSrief *, lieber 3}ater, l^at niid§ fe'^r angenel^m

itBerraf(^t, unb fo muffen 6ie mir erlauben, ba^ fii^

einige l^dkn h)enigften§ al§ 5lnth)ort 3U i^l^nen öer=

fügen.

Ulrüe läuft triump^ierenb im §aufe um^et, bo§

@lo§ iüie eine S^rop'^äe in ber .§anb "^altenb — unb

SKalf^er ]§at fc^on fein ©ebäd^tni^ mit 6c§ir[er§

S5er§ bereichern muffen unb fingt auf felbfterfunbene

^lelobie „@t)ret bie ^^rouen". 2)er arme i^unge mar

tro^ be§ beften 2ßo^lfein§ nod^ ein ©tuben = 2lrre=

ftant, meil ber Stegen nic^t aufl^ören toottte, hoä)

fott nun ber erfte ©onnenblitf benu|t merben, i^n

menigfteui?^ im ^^^-eien l^erumjutragen.

S'^re ßüd^enbefel^le foltten foöiel tüie mögli(^ pün!t=
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Ii(^ Befolgt Irerben. §eute erf)Qlten 6{e 2 goreüen,

6ote(et§ unb, ift er irgenb aufzutreiben, SSIumenfo^l.

fjroft glaube irfj, ba^ mein SSettcr ©ogtoin me^r

©an! öerbient l^ot ol§ iä) badete, ba e» fdjeint, er l^at

^l^nen ^ur förmlid^en SSrufttre'^r gebicnt. — ^^rau

öon öeltüig"' !i3mmt morgen ^ier an unb Ijat fi(^ hd

©ouüon eingemiet^et. ^d) benfe, fobalb tnic möglii^

irgenb eine §ijfli(f)!eitöbe3eugung üon unferer Seite ju

tl^un, bamit fd§on etlnoä gefc^e^en e^e 6ie !ommen ; Ido=

ran il^r freiließ am h3enigften liegen tüirb. äi>ir !^aben

in ber legten 3eit niemanb bei un» gefef^en al§ einen

5}littag ^rau öon Seaulieu^-^ mit Sine unb 5tuguftc.

.f)eute beginnen auä) bie langentbe^rten 5ing=

ftunben unb ic^ ben!e gelter» ßieb gleid^ al§ @in=

tüeif)ung ju gebrauchen — tjat er ^^nen benn nod^

nid^t bie lieber üu§ bem „Xljöan" gefanbt? Xer

@elbft=3)errütr)er* ent^ücft mid§, baß er ]iä) enblii^

auc^ bem ^Papier uerrat^^en, — anä) er5äf)lt 5tugu[t

nod^ öon anberen SBunberreid^en — !ur3, lieber SSater,

ber 2ßunf(^, Sie 3U fe^en unb öiel 3U fjören, tüirb

uny auf ben Freitag bie tylügel eine§ So^n!utf(^er§

leiten um 3U ;3^nen 3U eilen.

£a e§ gar leinen befferen Sc^lufe unb ^2(bfd^ieb

gicbt aU ben, tüo man öom SCßieberfe^en fpric^t, fo

tüffe iä) 3^^en je^t innig bie §anb.

;3^re ergebene Sod^ter

Cttilie öon ©oet^e, geb. ö. ^Pogtoifc^.

äßeimor ben 14. ^unt) 1820
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31

CttiUe an ©oetl^e

[b. 21.;^um 1820j

6in 50er», ber bon gelieBter ^anh

9lut blog für un§ gefdEirie'ben ftanb,

<^at ftet§ ein grauentierä entjüdEt.

5Jlir h)ar e§ nicmol§ noc§ geglüdt.

Unter fo manchen 2iebe§äeid£)en

Slud^ ein @ebic§t mit 3U erreid^en.

S)o(^ je^t, aU toaijxe ßieBe§frone,

©d^müdt ein§ bte faftige 2Jletone:

S)u fd)icEft in S^ugenb unb in 3u(^t

5Jlir biefe reid^Begabte S^rud^t!

^od§ toei^t bu, h)a§ ber 5laü§man

Sfn meinem Innern toirlen fann?

Unb oB fo, toie bu fie gefanbt,

©te auä) em^jfangen meine §anb?

©tet)t e§ im Soran fd^on gefc^rieBen,

S)a| S^ugenb fei, bii^ treu ^u lieBen,

Unb 3^*^^ e§ offen ju befennen,

So Bin id§ fromm unb feufd^ ju nennen!

Dttilte.

32

Cttilie an (Soetl^e

[Einfang ^li 1820]

^i^ h)or fo txanl, ItcBer Sßoter, ba^ id^ ^^neit

erft ^eute mit tüentg SBorten für 3^ren lieben langen

SSrtef unb bie 5)lelone banlen !onn. Unermüblic^e

Pflege unb 6orgfom!eit !^at midt) jtüor öon bem
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i^auptüBel Befreit, oBer mir finb bafür fobiel anbere,

tote ^opftüe^ unb 33ru[tf(^mer3 , geblieBen mit fo

anl^altenber ©d^toäc^e, boB td§ faft ganj unt^dtig jein

muB- S)te Sieber bon %oma\ä)ed ^aBen ^uerft ben

2Bunfd§ in mir tüieber erregt, ettoaS ju treiBen, unb

nodf) !^eute tuill iä) eine 3JßaIIfaf)rt naä) bem ^^^tügel

öerfuc^en. SCßalt^er ift |e^r loo^I unb jeigt forth)ä!^=

renb Slnlogen 3U einem guten ©ebäd^tniB- 6(^open=

]^auer§ !ommen ben 9. ober 10. — §offentIi(J§ Be=

fttmmen «Sie nun, Befter SSater, ^^xt :^nmdlünit,

ha bie 5lnth)ort öon 5HcoIooiu§ ha i[t. ^ä) !üffe in

biefer Hoffnung '^^xt öanb.

^^xt €ttiUe.

33

Cttiüe an ©oett^e

[b.20. 3uli 1820]

;3^re freunblid^en feilen, lieBer 33ater, ^oBen mir

fe'^r too^lget^an unb fie tragen getoiB baju Bei, bo^

i(^ ben SoBjprud^, ben ©ie meiner ©ebulb unb §eiter=

!eit machen, Üinftig tüirllic^ berbiene. galten «Sie

nur S^r äöort, baB bie näc^fte 2ßo(^e un§ 3ufam=

menfü^rt, bomit §era unb ©inn fi(^ tüieber erquidft

:

bann mu^ man feigen, inic fid^ bon ©tunbe ju ©tunbe

tneiter leBen lö^t,

SBalt^er tbäre auf jeben ^aH ;3'^nen in biefen

Sagen gefenbet tnorben, unb e§ tnurbe nur 5tuguft§

9tü(f!e!^r erwartet, um baB ^ie fteine 6'arabane fic^
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in Setoegung fe^te; bod^ tüenn 6ie Selbft !ommen,

bann ift aud^ mein ;^ntere[|e Beforgt unb ic§ tann

bann tüte bie ÜBrigen mic^ 3^rer ^fiä^e erfreuen.

©(^open'^Quer§ ftnb in ^tna unb iüol^rfc^einlic^

jc^on früher bei i^^nen tuie biefer SSrief. — S(^on

ie^t ^at moni^e f(^mer3lid)e @ntbe!^rung ]iä) il^nen

aufgebrängt; unb iüenn fie be§ 5Jlut!^e§ bebürfen

toerben äum ©ntfogen, fo iüirb ber i^rer §reunbe

nii^t ntinber in 3lnfpru(^ genommen, fie entbel^ren

äu fe^en.

SBäre i^ ein monar(^if(^e§ §aupt, fo ernennte ic^

einen ©efonbten bei bem SBunbe§tag ber Druderei, h}0

bie SSerbanblungen U)ir!ti(^ fe'^r langfamen <Bä)xiik^

ge!^en, ha ber ©elbftöerrät^er no(j^ nic^t in meinen

§änben ift unb 6ie f(^on tüieber öon anbern golbenen

^rüd^ten fprec^en.

Seben Sie too^^l, befter SSater, iä) !üffe gärtltd^ft

.3^re §anb.
^^xt Zoäjkx Ottilie

34

•Dttitie an ©oetl^e

[18. 2tuguft 1820]

|)ier, befter 25ater, er'^alten ©ie burc^ einen be=

fonbern 33oten tr)a§ nur irgenb ^u fc^affen h?or.

@ö befte^t in einem OJe^raten, ^poubbing, l^rebfe,

^eeringe unb Gormenoben.

^^re @üte !^at mid) getnö^nt, mid^ al§ einen

5lffeffor mit Si| unb Stimme in ^^rem ^aii^
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on^uje^en, unb fo fei e§ mir erlaubt mici^ anä) ie|t

als jo((i)en ^u Betrad^ten unb mein 2}otum über bie

5(nn)efenf)eit ber ^Berliner gi-'^iinbe nieberäulegen.

©ollte c§ nid^t Beijer fein, tuenn Sie mit ber gonjen

ßaraöane ben 2Beg nai^ Sßeimar tüieber einftfilügen,

tüeil in ^ena foft jebe 3^reunblid§!eit, bie Sie ifinen

erttieijen, mit einer Un6equemli(f;!eit für 5ie öerfnüpft

ift unb 6ie fogar geni3t^iget finb, <B\d) um taufenb

^leinigfeiten 3U beÜimmern, bie ftc^ ^icr Don felbft

fügen tüürben? @ntf(^IieBen Sie Siä) 3u un» 3urürf=

äu!e^ren! ^l^r öau§ ift fo öoUfommen eingerichtet,

baB e» nur 24 Stunben beborf, um bie ©dfte fogar

qI§ 'OJlitktüo^ner onftänbig aufnehmen p !önnen.

3tüar tüürben Sie Sic^ iDol^l 6alb perfönlic^ ü6er=

jeugen, baB ß^ ^i^ tr»enig öergönnt fein fönnte ju

erfc^einen, bod^ fönnte ii^ rec^t gut bie Ütode ber

unfic^tbaren 5^^ oertoalten, ha Ulrife mir ja gur

Seite fte^t unb meine Stelle als öausfrau red^t gut

öertreten lann. Segen Sie meine 5Reinung nii^t Uo^

3u ben bieten, befter Später, fonbern ic^ ^offe fel)r,

tüir fe^en un§ red^t Balb.

Sluguft tDirb Sie Balb felBft 6efuc§en, tnenn nid^t

eine fc^leunige dlaä)xiä)i öon 3^^em öerfommen i^n

feft^alten foHte, h)a§ fretlid§ ba§ 2Sünf(^en§h3ert^eftc

tüäre. 2Rorgen fd^itfe i(^ mit ben S5ot!^enfrauen bod^

irgenb etinag, bamit ^^re Speifefammer nid^t leer

trirb, unb benfe, ha^ bie heutige Senbung S^ren

^&fe^len entfpred^en h)irb. 2)ie ißertiner ^reunbe
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Begrübe x^ au§ ber Entfernung ^er^ltc^ unb !ann

e§ nid^t loffen, no(^maI§ aug^ufprec^en, tute \z^x ^'i^xt

©egenlüort l^ier un§ Beglütfen iüürbe.

^ifire ergebene S^od^ter

Ottilte öon @oet^e.

SBeimar, bm 18. 5luguft 1820.

35

Ottitie an ©oef^e

[11. D!tokr 1820.]

S)te erften äöorte, bie i^ ju fd§ret6en öerfuci^e,*

joHen an ©ie, Befter SSater, gerichtet fein, um S'^nen

bie ^reube über 2^x BolbigeS kommen unb ben ®an!

au§3ujprec^en, tüie Sie auä) au§ ber g^erne meine

©infamleit belebt unb gefc^müiit. 3n „^unft unb

lltertl^um"* ^at un§ haQ SSetannte burc^ feine

©(^ijn^eit überrafcTjt qI§ fei e§ un§ bi§ ba^in fremb

geiüefen, unb ba^ Unbelannte fic^ gteid^ fo in§ ^erj

gefc^miegt, at§ 'Ratten tüir e§ fd^on lange geliebt

unb e§ ^dtte nur öerfc^leiert in un§ getool)nt. Unter

biefen ßntpttten l§at „@tüig" Butter unb S^oi^ter

fo ent^üdt, ba^ erftere faft ^u ^^mn augenblidlic^

getnattfa'^rtet h^äre, um ftd^ borüber au§3ufpre(^en.

Über oEe anberen ^er^enS = Sieblinge fprec^e iä) ^^nen

nä(^ften§, lüenn bie §anb \iä) etn)a§ beffer an ba»

6d§reiben gelr)i3^nt; hu S^rige !uffe ic^ mit ber

innigften SSere'^rung.

i^'^re %oä)kx Ottilie,
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36

Cttilie an ©oct^e

[1. 9böem6er 1820]

Wöä)h mein S)an!, lieber Spater, fo tüaim unb

Berebt auf biefem Rapier erfdicinen aU er in meinem

i^nnern fte^t; bod) ic^ fürchte, ic^ Inerbe r)eute eben

fo tnentg SBorte l^aBen aU geftern, iöie mir 3Iuguft

fagte, mit tnelc^er @üte 6ie bafür geforgt, ha^ nic§t

nur an meinem ©eburtStag, fonbern auc^ alle fol=

genben S^age be§ 3iQ^^e'3 fic^ meine SBünfc^e bern)ir!=

lid^en !önnen. Überrafc^t unb befc^ämt über ben

9tei(^t^um, ben 6ie in meine §änbe gelegt, fann id^

noc§ fo toenig mi(^ ganj überzeugen, ha^ er loirftic^

mir angel^ört, ba^ iä) baburc^ immer üon neuem

not^toenbig mad§e, mir ^^xz ®abe ftet§ ju mieber=

Idolen; unb fo erneut fid§ in iebem 5(ugenblicf aud^

mein S)an!. £ie unbegrenzte l'iebe, bie mid) an

©ie !nü;)ft, !ann fic^ ni(f;t öergrö^ern, n)o^l aber

ha^ ©lud, 3u empfinben, ha^ auä) id) ^^nen lieb

bin, mel(S§e§ taufenb 3"9ß 3^te§ SBol^lm ollen» mir

ou§fpred§en. .^el^ren ©ie red§t balb au un3 aurüd!

£)a iüir fo lange ^fire 9läl)e entbehrt, fo milt bie

©ebulb un§ in ©tic^ laffen. ^ä) lüffe ^l^re §anb

mit ber aärtlid^ften 9tü^rung.

31§re ergebene %od)kx

Ottilie.
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37

Cttilte an @rn[t öon ^outoalb*

[gnbe 1820]

@rft l^eute i[t e» mir möglich, bte 9le(^tfeüiguti3

meines langen ©tillf(^it)eigen§ gu üBerne^men unb

mid§ äu öert^eibigen, ha^ iä) 6i§ je^t bem 5lnfci^ein

naä) ^^xtn SBrief glei(5§gültig unBeantiDortet lie^,

ber bo(^ xzä)i gu meinem Innern gefpro(^en. ^c^

er!^iclt i!^n, aU iä) Bebeutenb fran! tuar, unb lt)enn

gtei(^ meine @eban!en oft bermittelnb ben 2ßeg ju

^^nen nehmen, fo Bebürfen \a leiber in ber Sßelt

bieje [tummen 2ßorte eine§ lauten ®oImetf(^er§, unb

fo ift e§ natütli(^, toenn 6ie Oon ben lautlofen

Sßot:^en nt(^t§ bemerken unb auä) ouf mic§ zürnten.

Öätte ber ©c^öpfer be§ „S5ilbe§" nid§t ju öiel %n=

]pxüä) ouf meinen S)an!, fo möchte id^ S'^nen ^ürnen,

einen 3lugenHi(f gestoeifelt 3U ^aöen, bo^ feine freunb=

licä^e ^Jteinung Bei ÜBerfenbung biefe§ 2rouerfpieI§

Oon meinem ©d^toiegerOater unöerftanben geBlieBen

tuäre. @r Be!am e§ ben 2^ag Oor feiner 5lBreife nod^

6ort§bab, la§ bie ioenigen 6tunben, bie i^m BUeBen,

immertüäl^renb borin, unb goB e§ mir bonn, um bo^

e§ foBolb tüie möglich !^ier ouf bem l^iefigen Sl^eoter

aufgefü"^rt trerben foEte. 9^i(i^t in ber SlBfic^t, bo^

e§ einer ©mpfe^^lung Bebürfe, fonbern toie man einen

langgehegten SieBling, auä) h)enn man bem 5tnfcf)ein

nad§ Oon il^m getrennt, hoä) gern mit ollem fd^mütft
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tt)Q§ un§ gut erfd^etnt. S)te ^arftellung öerjögcrte

ftd§, Iregen ßranf^eit einer Bebeutenben Sc^aufpielertn,

unb 3U balb tnurbe man mit bem innern SBert^ be§

©tü(fe§ öertraut, um baB nic^t ber GntjcfjIuB ^ättc

gefaBt toerben follen, e» 3ut i^^eier be§ @eBurt§tage»

be§ ©roB^er^og» aufjul^eBen, tuo ftet» ba» SBürbigfte

nur geh)ä^It tüirb. £!ie öolüommen gelungene S>or=

fteüung entiproc^ ber ^ot)en 5{(f)tung, bie man für

ha^ S)i(^terh)er! f)egte; bod^ nun, menn iä) ^in3ufüge,

baB e§ mit ungetüöl^nlid^en SSeifatt aufgenommen

tnurbe, fage iä) ^i)mn bennoc^ nur eth)a§ @emöf)n=

li(^e§, bo eB überall fo begrübt tuarb. Saßen Sie

mid^ nod^ ertüä^nen, baB öor ber öffentlichen 5tuf=

fütirung toir un» in einem !leinen Greife baran er=

freuten unb mit 33ertrauen unb ^etounberung ju

bem 5}lann ^ingegogen füllten, ber el öerftanb, .Soer^

unb @eift auf gleiche Sßeife ju feffeln, unb ber ju

fe'^r gezeigt, mie fe^r er ein ^rauenl^erj t)erftet)t, um

baB e§ ni(^t unnü| tuare i^m unfere Gmpfinbungen

3u fd^ilbern. — ^oä) muB iä) Bemerken, baB ic^

meinem ©c^lniegerbater nid^tg bon ^l^rem unfreunb=

lid^en 3)erba(^t gefagt, ha e§ leiber fo öiele 5Jiifeber=

ftänbniffe in ber Söelt gieBt, baB e§ Beffer ift, fie ]u

löfen ül§ fie toeiter fortjupflonjen unb babur(^ auf§

!Reue 3U t)erle|en.

5!JliJd^ten biefe feilen bod§ ben ungünftigen ßinbrud

t»erlöfd§en, ben Spater unb 2od§ter 3§nen gegeben.

['Jtaäj bem (ioncept gebrutft]
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1821

38

Cttitie an @oetl^e

[(Snbe OctoBer]

S^er ©ro^^er^og unb ber (Srä'^eräog f^erbinanb

benfen morgen ba§ 6d§lQ(^tfelb ^u Befe!§en unb bann

ben %aQ, in ^ena guäubringen. 5luguft trug ''mir

auf, foftalb iä) bie[e Beftimmte Sfioi^riciit l^ätte, fte

^:^nen fogleic^ mä) i^ena* tüi^en 3U loffen. Sc§ Bin

eben im 35egriff, eine gro§e 6;ur=2^oiIette 3U mod^en,

unb !ü^e 3^nen olfo eiligft, bod§ mit trei|er ßiebe,

bie .^anb.

3^re ergebenfte 2^o(^ter Ottilie.

39

Dttilie an ©oetl^e

3. gfioüember 1821

3n größter @ile, befter SSater, melbe iä) 2^mn,

ha^ 3elter geftern obenb mit Xoc^ter unb ben kleinen

5!Jlenbel5fon* angelommen ift, unb tüir 6ie |e!^nlic§ft

crJrarten!

^!^re ergebene Soc^ter Dttilie.
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40

Cttilie an ©oetl^e

Sie tüerben fc^on burd§ ©rfetmonn unb, ic^ glouTöc,

au(^ bur(f) einen iSrief bc§ ©rofen üieinfjarbt* tüiffen,

ha^ §err G^elorb* ÄapeUmeifter be§ ßönigS öon

SBaiern ift, bod^ id^ melbe ^l^nen h)Qi ic^ eben öon

if}m erfahren: bo^ er (£ompo|iteur einer Oper ift,

bie ^acbei^ ^nm Sujet t)at. S)te 5lfabcmie in $Pari§

tüor bagegen, e§ mißfiel, boc^ er iDoEte biefem 5(u§=

jprud^ nid^t ganj oßein trauen, ging naä) SDeutfc^lanb

unb e§ gefiel au^erorbentUc^. Der ^önig ntad^te

i!^n 3um ßapeUmeifter, unb er ge'^t nun naä) 35erlin,

tüo, luie i^ glaube, bie Dper gegeben lüerben foll.

33ogel l^at ber armen lllrife !^eute nic^t erlouben

tüollen 3u S^nen 3u lontmen, boc^ fo balb e§ nur

irgenb gel^t, fömmt fie. ©ute 5iac^t, befter SSoter, i^

glaubte biefe !leine ^lotiä fönnte i^l^nen IriHtomnten

fein.

3^re Ottilie.

1822

41

©taatSratl^ ^Hcolobtuö an Cttilie

5}leine liebe ^reunbin! ^^r SSrief ift eben toie

ein ©ngel öom ^immel mir gelommen unb iä) !onn

ben 21^ränen nid^t tce^ren. 2ßir finb in aßen biefen



64 5HcoIoöiu§ an Ottilte

Xogen immer 6et) i^'^tien getoefen.* ^ä) fa^ \)a^

gro^e ßefien al§ gefi^lo^en an uttb brockte fttllen

S)an! bar, für ba§, h)a§ mir unb meinen ^inbern

t»telfQC§ unb unöergänglic^ baöon ju gut gekommen,

unb h)or in ernfter Trauer, äßeli^e unertnartete 9la(5=

ri(^t ift mir nun üertünbigt! — 5tlfreb t)at fie gleich

bertreiben muffen. 2)ie 9^Qd)frQge unb 3lngft "voax

gro^. 9tun, Siebe! moHen h)ir un§ freuen unb ba§

tüiebergegebene Seben ift un§ ein no(^ tt)unberbQrere§

Heiligtum, ^ä) fürchte nid^t für ©ie, bie f^reube

toirb 2^xt Gräfte unterftü^en. 2Bir finb oUe be^

S^nen!

^Berlin, 1. ^ärj 1822

S^r 9fiicolot)iu§

42

?tbele ©c^openl^ouer* an DttiUe

[unbatirt]

^(^ bitte S)id^, liebe Ottilie, ie|t t^ue mir ben

cinaigen (Sefallen, biefe S^age 3U §oufe gu bleiben

ober nur mit 9luguft 3U ge^en! ^^ liege im SBett.

^an betood^t ?luguft öon aEen Seiten, unb alte

Erinnerungen t^un il^m entfe^li(^en 6d§aben. 6r*

fä^rt er§, mu^ Ernft tnerben. —
Slugenaeugen (bift S)u benn blinb?) "^aben

er^ä^^lt: £)u l^abeft in ber Heinen ßogc Kaffee ge=

trunlen, SS[atift]* fei im 2[Birt§^au§ getöefen, bann

auf unb nieber gegangen, bann f^abt er ß^ocolabc
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Qetrun!en big S)u oufgeftonben. Sogleich folgt er

S)tr hnxä) bic anbre 2;t)ür, aber laufenb, alle .Sperren

ber ©efellfc^ajt nebenan laufen nai^, erreichen i^n,

aber mit ben 5lugen nur, am 3,^affin; ha [te^t ein

^öbc^en, bie Söaffcr r)oIt, SB[atift] öoltigirt in bcr

@ile über fie !^intt)eg, mirft fie um, bie töbtlii^ 6r=

fc^rodene fängt nun an mörberli(^ ju fc^reien: ein

S)ieb, ein S)ieb ! 6r läuft fort otjne umgufe^^en. S^ie

§erren folgen, finben t^n im ruBifi^en So§!ett mit

5i)ir rebenb. ©ogleic^ lüirby ftabtlunbig.

5Jtutter ift gan^ au^er ft(^ barüber, fie !^at mi(^

gebeten, für je|t nic^t mit £ir au§3ufal)ren, unb

ift bereit, £)ir i^re ©rünbe au§einanber 3u fe^en,

bie fie baju bringen. S)u fannft fie ratzen; fie meint,

meine, ber 3}ertrauten, ©egenlnart !önne ^ir gar

nid)t§ l^elfen, mir fc^aben megen 29[atift]. ^ä) bin

in einer tüa^ren innern 33er3meiflung, unb um tra»!

^6) moHte, id) märe tobt. 3)ie @artenl)iftorie ift

ganj allgemein belannt; man fagt, 3)u tnolteft micl;

betrügen, unb e§ fei S)ir fe^r fatal, menn iä) S)i(j§,

inie neulid^, ein'^oltc. 9(uguft mu^te bo(^ 5llle§

tüiffen, unb, h3ie £)u mi(^ au^ momentan überjeugteft,

%u !^aft öerfpielt! er mu^te gleich aKe§ ini^en, benn

tüir, S)u unb \^, mi^en un§ in fo gemeiner Söelt

nid^t 3U nehmen, tnir mü^en mi§t)erftanben liDerben.

6in @eban!e bringt mi(^ faft um meinen ^Ä=

ftanb. Su ^aft graufam, faft unmenfd^lic^ an ?luguft

ge^anbelt um gan3 mal^r ju bleiben; id^ tabelte e§,

©cfiriftcn bcr ®octf)c=®cfcaic^Qft XXVIII. 5
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ahn S)u fjotteft Ütec^t, benn ®u Bift biel Befeer a(§^

i(^, bog iDet^ i(^. Unb nun? — tüir tjdbzn ben

alten Sßeg öeiio^cn; glaube mir, nun ift üBeralC

Sativum.

5Jiutter m'6ä)k btc^ gern f|)re(^en barü'Ber. 2ßiel=

leidet tüäre eine anbere 5lnft(^t gut, t)ielei(^t t^uft £)u

gut fie äu fprecfien. 50^a(i)e e» aBer it)ie S)u tnittft.

5lbele.

^(^ Bin nun inieber ou^cr mir, S)ir ba^ 9lC[e§

5U fügen; unb bo^ ift§ not^toenbig.

SSitte, IteBe 2^iEe, biefen 3ßttel nid^t ju lefen

tüenn 5paul ober $Peter bor'^anben, fonbern aEein, unb

i^n bann ^u jerrei^en. ^ä) Bin gar untüol^l, bod^ ^ot§

nid^t§ 3U Bebeuten.

43

Sluguft an Ottilie*

SieBe Otttlie.

2)ein fibeler S5rief !^at micf; fe^r gefreut unb

Befonberö, ha^ beine Stngft öerfc^UJunben ift, Jnie

man S5e!anntf{|aften madjt. S)etn gan^eg 3trange=

ment l)at meinen SBeifoE unb iä) ^offe nur, ha'^ e§

bir Jt)ol)l Belommen möge. 3]ergnüge bid§ ja xt^t

unb mad^e aVit^ mit, unb genire hi^ iDegen ein paar

alten 5l(^tgrofc§enftü!en ni(j§t, e§ ift ja 5pia| ha.

SSom 23ater §at fi(^ ni(^t§ l^ören laffen, I^eute f(^reiBc

iä) au^ an i^n tuie an ^^erbinanb.* ©eftern 5lBenb

Befu(^te mi(^ 9tegierung§9iat^ <5c^uman unb Blieb
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5um SlBenbeffen, toeli^eB mir recfjt angenehm "max;

um 1 U^r gingen tüir erft au»einanber.

2)ie arme ©roBmoma ^at einen redeten Unfall

ge^afit: fte ift auf her treppe gefallen unb ]^at ft(^

am ^n^ unb im @efic§t Befc^dbigt; geftern Befuc^te

ic^ fte; fie tnar munter unb guter Saune, äöaltfiern

lieB ic§ äum @ffen ba. SBir finb xtä)t in '5(^tr)u=

Ittäten iüegen beine§ Ü6errocf§, ha bu meber ^^arBe,

^eug no(^ fonft ettnaS nöl^er Beftimmt ^aft. ^c^

ftnbe au(^ in beinem ^rief feinen 3ßttel mit 2Bün=

fc^en; bu mu^t i^n bergeffen ^aBen. 2ßatt!^er Befin=

bet ftc^ tDo^l unb frü^ftüÜ ^eute Bei feiner %mama.

Slbelen !§aBc ic^ geftern einen 5lugenBIi(f gefproi^en.

Sie ©roBfürftin ift ft^on in SSelöebere. 2)a e§ in

^ron!en:^aufen 6pielfa(^en gieBt, Befonber» ^ferbe,

fo tüirb öerr Söolf too^l einen gan3en 9JlarftaE um

iiä) öerfammeln. Sonntog Bekomme ic^ ben §off=

bienft, ina§ mir toegen 2öatt!^er nic^t angene'^m ift.

äßenn aBer bie ©ro^mama no(^ nic^t nad^ S^elöebere

ge^t, fo fott er ha effen, bamtt er bie guten Sitten

nic^t üerliert. ^^ möchte h'xä) Ido"^! einmal in beinem

©lauäe, umgeBen don ben eblen 25abegciften , an ber

Spi^e aller 5part!^ien, Spä^e unb f. to. Belaufeten,

©rü^e UUen unb äBolf unb beule meiner freunblic^;

n)egen meine» ^ommen§ fd^reiBe ic^ noc^ getüiffer.

SeBe tüo^l unb üergnügt, aud§ Beglütt, toenn e§

mijglic§ ift. 5:ein 5luguft.

äßeimar, ben 28. 3un^ 1822
5*
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44

Sluguft an Cttilie

SteBe Otttlie.

S)a ^eutc bret) leBenbe ^erfonen naä) fyranfen^aufen

!ommen, fo iüill \ä) nur mit toenig äBorten melben,

ba% i^ mtd§ lt)o!^l öefinbe unb oHeS im |)aufe gut

ge'^t. freuen foE e§ mic^ gu '^ören, ba^ e§ bir auc^

tüo!^! gu 5[Rutf)e ift. Sq^ bir SBalt^er öon feiner ^u^=

rei^e ergä^^len. ^^ fjobt eigentlid§ 3Balt!^ern ungern

öon mir gelafjen
;
fc^ide mir i^n ia irieber, er ift mein

einziger S^roft in ber ßinfomleit. SSergi^ ni(i§t mir ju

fd^reiöen, h)ie lange bu bleifeft, bamit iä) mi^ mit

meiner 2^our noc^ ^rontenl^aufen banad^ richten !ann.

SOßie fielet e§ benn mit beiner ßaffe au§ ? l^oft bu no(^

GJelb nötl^ig, fo f(^rei6e e§ mir.

Se6e tool^l unb bergnügt, grü^e oEe unb !üffe SBolf.

S)etn ?luguft.

SBeimar b. ll.^ullj 1822

45

5luguft an Dttilie

ßieBe Ottilie.

5)le'^rere ©rünbe unb Urfac^en Betöegen mid§, bon

meiner öorge'^QBten |)ar3reife oBjufte^en, benn 1.

tüürbe iä) tno^l fc^toerlic^ Urlaub erhalten lönnen,

ba a^ü'^lmann fe^r !ran!, ©tic^ling ^eute nai^ Serfa

in§ S5ab ift, Stjon !^at f(^on UrlauB unb ge^t in
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tüenigen Jagen noc^ Gifenac^ qu| 4 äßod^en; Ütott

ift auf (Sommiffion unb !ömmt toa^ric^einlic^ fo halb

m(i)t lüieber; ^ierau§ fie^ft bu, ba^ e§ nid^t gerat^en

ift hjegguge^en; 2. l^aBe i(^ einen SSrief öom SSater*

erhalten, ber mir fc^reibt, ha^ er fd^on ben 24. ^ult)

na(^ @ger aöge'^t, unb merfen lä^t, ba^ er tnoljl im

2(uguft toieber äurüdfe^ren toirb; bu n^irft baljer beine

9teife jur (Caroline .Soar[talI* 6e[(^Ieunigen muffen, ha=

mit bu tüteber ^ier fet}n !annft, iüenn ber Sßater !ommt;

3. f)dbz iä) meine Gaffe Befragt unb unb gefunben,

ha% fte auf fc^tüäi^eren "^ü^en fte^t aU iä) glauBte,

unb baB mir, bis neue Garnele mit @elb au§ Ggt]p=

ten* anlangen, noäj einige 2Iu§gaben Beüorfte^en.

^c^ fenbe alfo öeraBrebeter ^Jia^en ben Sßagen,

bamit 3i^r alle 5urüc!!ef)ren !önnt; genire hxä) ab^x

nic^t, iücnn bu ben 2i>agen einige S^age bort be!^alten

tniEft; e§ !ann ja nic^t öiel foften, ba bie $Pferbe im

Öaufe ftnb, unb S9art^ §afcr mitnimmt. £urd^

^u^rmann Sai^fe gieb mir 9^ac§ri^t, mann i!^r ju

fommen gebeult, bamit etma§ ju effen ba ift; benn

ic^ ^abe §offbienft, alfo tnirb fpärlic^ getoc^t; toeiB

iä) aber tüann bu !ommft, fo laffe iä) aEe §ül)ner,

©änfe unb Guten fc^lac^ten, auc^ mehrere §irfc§e

unb Oie^e f(f)ie^en, bamit bu nic^t tnieber ^ungerft.

Sonft tüüBte mä)t^ erfreuliche^ 3U melben; lebe rec^t

mo^l, \ä) bin rec^t fro^, baB bu lieber !i3mmft,

benn lange f]ätte ic§ e§ fo nic^t aufgehalten, ©rü^e

Utlen f(^önften» unb fage i^r, itfj ^offte, fie toürbe
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fo [^ier ift eine bütre fjigut geseicfinetl] au§fe^en, inenn ftC

iüteber !ommt. Sßolfen grü^e fc§önften§ uub !üfje

i!^n ein parmal öon mir! Söaltl^ern ift 'bie Üteifc gut

Betontmen, er frü^ftüÜ l^eute mit ber Slmomo im

6c§iepau^. 5Zod§mal§ taufenb SeBetoof)!!

^ein Sluguft.

Söeimar, b. 24. ^tt) 1822

(5Jtani§!e* empfieP t"td§ 16e[ten§)

1823

46

Dttilie an 6^otle§ ©tetUng*

(5§ fei bie§ SBanb um aUt ©eine ©tunben

@Ie{(^ einem 2!ali§man getounben,

S)er freunblii^ S)i(f) erinnern mag,

S)a^ jebe ©tunbc, jeber Xag,

S)er fro!), ber trüB borüBereilt,

S)ie ferne ^^reunbin mit £)ir f^eilt.

6§ fage S)ir im fremben Sanb,

Sßte bid^ bie Seutfdfie rafdf) berftanb,

Unb oft i^r Söort, oft i^r ©efü^l

9}on S)etnem toar ba§ Söieberfpiel;

ß§ fü^re freunbtic^ auc^ ben SStidf

5luf jene ©tunbe S)ir ^urüd,

S)ie in ber 12 ©efc^tnifter Sc^aar

5)tein ßteblingSfinb bor aEen toar,

Sßo id§ getoof)nt toar S)t(^ 3U feigen,

gjtit S)ir ba§ .^öcfifte ju öerftei)en,
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aSo 5Du S)ir gabft be§ Sel^rerS <Bd)dn,

5(n Sllter gletcf) mit mir ^u fein,

Unb iä) in meinem SebenSBud^

9iur golbbefcfirieb'ne SStätter hug,

?tl§ fc^müdEte i^ugcnb nod§ ben 9tanb,

m§ führte ßieb^ be§ (Sc^icifalS .^anb.

S)a :^ing ic^ oft mit finb'fc^em <Bd)zx^

IDtir S)eine Uf)r an§ fül^ne .^er^,

Um gtei($en 2:aftfd^(ag nun ju geben

5Der innetn Uf)X, bem äußern Seben.

Unb trögft ®u au($ bie eine fort,

S)ie l^ier fi^tägt bod^ mit jener bort!

®efc^h)ä^ig möd^t id) S)ir erjagten,

2ÖQ§ ic^ für ©enien möchte toäl){en,

SDen ^ei§ ber (btunben S)ir ^u fc^mürfen,

So(f) miE bog 2öort fo feiten mir gtücfen!

Unb S)u berftel^ft, — ic^ taufet)' mid^ nic^t —
2öa§ meine innere ©timme fpric^t:

„S)u fiefjft: biee S3anb, fo fd^mat unb Kein,

©c^Iie|t bod^ ber Söünfc^e iUete ein

Unb ift toie jene gro§e Söelt,

S)ie fleiner diaum gefe^elt ^ält,

2)ie§ 3Bogenmeer bon ©lüdE unb Sdtimerj,

3}oII Sid^t unb Ükd^t, — ber fyrouen .^er^."

£en 26.:3unt 1823

47

3luguft an Cttilie

Siebe Dttilie,

^rau ©röfin SQßriöberg* t)at bie gro^e ^reunb=

Itc^Mt ge'^aBt, tnir in beiner ^Ibinefen^eit öon ßuerm
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3[ßo^l6e|tnben 5lad§n(^t ju geBen; i^ bitte hiä), bafür

meinen innigficn 2)an! oB^uftatten. ^ugleici) fann

id^ hiä) benoc^ricfitigen, ha% e§ mir jiemlic^ gut ge!§t

unb äßolf eBenfaEy öergnügt unb munter ift; Be=

fonbery freut er fi(^ mit mir 5}tittag ju effen, Jneli^e^

im @arten3immer gefd;iel)t.

6onft ift e§ ^ier fe^r ftiE unb ic§ arbeite öici.

©oEte e§ bir in ©ifenac^ gefallen unb bu einige S^age

länger bleiben tüotten, fo genire bi(^ nic^t, i(| ^ahe

gar nii^tS bagegen, fonbern freue mic^, tnenn bu fro!^

unb bergnügt bift. äöalt^er !ü^e bon mir unb UEen

grü^e f(^i)nften§; fo empfiel^l mid§ auä) ber 5!Jlutter

unb ©ro^mutter tier^lid;. ©ottte bir bie Ü^eife ettoaS

me^r foften al§ bu benift, fo tnerbe iä) bir eine

Heine SSeifteuer gern geben.

5Jlit bem 2Bunf(^e für bein äßo!^I unb Sßergnügen

S)ein 5luguft ö. ©oet^e

ben 9. Suli 1823

48

5luQuft an Ottilie

Siebe Cttilie,

S)er innliegenbe ^rief fc^eint mir öon 5)^atj* gu

fet)n unb iä) eile iljn bal)er naä) (Sifenac^ ^u be=

förbern, ha er tno'^l für 2ßil!^elm§t^al einige»

^ntereffe getuäl^ren lönnte. Sonft ge^t e§ aEe§ gut

unb iä) l^abe über nic^t» ^u flogen, ©enire bic^ ja

ni(^t, tuenn bu einige Stage länger bleiben JniEft.
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©rü^e Sinen öielmal§, fo tnic and) Soret;* ber

^rau ©täfin äßriöBerg Bitte tnic^ gletcfifoHS beftenS

all empfehlen. %k beinigen grü^e ebcnfatt§ 'i^zx^li^,

fo ittie bu SLÖoIt^ern einen ßu§ geBen folft unb i^nt

jagen, ha^ bie ^Jlcffer unb ©aBel SBolfcn gro^e

t^reube gemocht ^aBen.

©ein 5(uguft.

äßeimar, b. 10. ^ull^ 1823, in (Sit.

49

5luguft an Cttitie

2tnBet), lieBe Cttilic, folgen ^roBen, tueldje bu

Oerlangt unb tüel(^e bie 3^ät^ern* au§gefu(^t; mijgen

fie 25eifatt finben.

5^einen ^rief au§ äßil^clmötfjat ^aBc erhalten,

iDorau» i(^ erfe^en, ha% bu meine Beiben SSriefe no(^

ni(^t erfiülten ^atteft, tooburc^ eine Gntfc^ulbigung

luegcn be§ längeren 2lu§BteiBen» gel^oBen toar.

•Sterling, mit bem i^ geftern eine 57(orgenpart]^ie

UQC^ 2:iefurt§ mad^te, :^at mir ben „6ain" bon SBtjron

für hiä), \äyön eingeBunben, ^um @efd§en! üBergeBen;

ha oBer erft S)onnerftag eine fa'^renbe $Poft naä)

Sifenad^ ge^t, fo Be^olte il^n ]§ier. Sterling f^at aud^

dlaä)x\ä)itn feiner Altern, bie fi(^ too^l Befinben unb

if)m erlauBt :^aBen, 1 ^af\x in äßeimar gu BleiBen;

tuag er t^un toirb, ^at er noc^ ni(^t gefagt, borf)

fc^eint er Suft gu fjoBen ^u BleiBen.
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Sorb SStjron i[t mit Giraten unb 5Jlumtion auf

einem eigenen ©c§iff nac§ ©ried^enlonb* geregelt,

Quc^ ^Qt er ein neue§ SrQuerjpiel gefc^rieBen, „ber

§er3og öon ^anina". 3)ie§ fjahe iä) oHel in

einer fran3öfif(^en Unterhaltung mit Sterling {)er=

au§geBra(^t unb in meinem Berühmten 6ofa!en=£>iQlect

geanttüortet.

@e§a6e bic^ ttio^l Bi§ auf SBieberfe'^en unb grü^e

QÜe bie meiner gebenlen l^erslid^; äßalt^ern !üf|e bon

mir. Sßolf ift Ino^I unb \vax geftern ben ganzen

Sag bei 5Jtelofen§.

5!)lorgen ge^e iä) iüa!§rf(^einli(^ einen Za^ naä)

^ena, !omme aber ben 2lBenb 3urü!.

©on[t mü^te ni(^t§ gu melben.

Sein 5tuguft.

Söeimor, ben U.^ult) 1823.

S5om 33ater mä) !eine 9la(^ric^t bon ^^ZarienBab.*

50

Sluguft an Dttitie

SieBe t^^rau,

^eute 5Jiittag, oI§ \ä) Bei ^neBel§ o^, !am beu

fSattx unertüartet on, er traf un§ Beim Straten, a^

mit unb nac§ 2^if(^ fuhren mir jufammen naä)

§auje, Beja'^en ben Botanifc^en ©orten unb ha^ neue

©cBäube in ber 3}eterinäranftalt; bein ÜBelBefinbcn

IjaBe angeBrad^t; Bio je|t ift ni(f)t§ t)erlautet, aBer
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einige Sßerlegen^eit nid^t ju öerlennen.* Sßenn hu

ober Ulrüe !ommen foK, IniH iä) burcf; einen 63:=

^reffen fogen laffen. 2lm 28. 5lbenb§ 11 X[i)x f\ahen

©tubenten bem 33ater auf bem ^Jioilte ein 5]}ereat

ge6racf)t, e§ ift l^ier Unterfndjung barüBer; bem

Spater e» ju fogen ift unangenel]m, ahn er niufj e3

iniffen.* ^i^ öerfürät t)ielleici)t feinen 2tufentf]alt

T^ier, fe|e alfo oHeg in SBereitfd^aft 3ux 5lufna^me.

S)iefe feilen fc^reiße, qI§ iä) i\oä) feinen Slugenblid

mit bem SSoter attein geiüefen ; ereignet fi(^ etiüQg mEr!=

tnürbigeS, fo cr^älft bu einen Gjpreffen; fo biel für

^eute, ©Ott gebe ein gute» @nbe. Umarme bie ßinber

unb grü^e Ulrüen. Sin!er§ gelten 5}littmo(^ nac^ S)re»=

ben; bie^ mac^t autf; einen 6tri(^ in bie ÜJec^nung;

üBer'^aupt l^aBe iä) je|t ni(^t» aU ©tridfje gefe^en.

2)ein 5luguft.

Sfena, ben 13. September 1823

;3n 6tl, benn ber ^utfc^er tüiü fort.
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ßicBe Dttilie.

S)a fi(^ eine Gelegenheit finbet, einen S3rief an

bi(^ gelangen 3U laffen, fo mitt iä) nic^t öerfäumen,

bir einige feilen 3U fc^reiBen unb folgenbe» 3U mel=

ben: ber 33ater mirb ni(^t lange l^ier BleiBen unb

ioal|rfd§einli(^ f(^on 5Jcitttüod) nad§ SBeimar kommen;
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fo lange gebenfe iä) au(^ ^ier ^u Bleiben. 5[Rtt allen

öon mti: ^ter getroffenen 5lnorbnungen ift er fe'^r 5U=

frieben. ©eftern 5l6enb fjdbt iä) mit bem SSater 6i§

gegen 9 IX^x angebracht , tüir tranfen ^ufammen unb

ni(^t§ ftörte unfer 3ufantmenfet)n. 5)er betonte

9lante*, ba§ Söort ^amilie, ift noc§ nic§t genannt

tnorten, unb tc§ fange an ju ^offen, ha% alle§ gut

ge^en unb fi(^ bie ganje ©efc^ic^te toie ein 2raum=

bilb ouflöfen toerbe.

5Jiorgen !ömmt ber OnM herüber; !ann ein§

öon @ud§ miüommen, fo tüirb e§ nidjt ungtoeiJmö^ig

feljn; fonft aber bleibt ru'^ig bi» tuir !ommen; S)ien§=

tag 2Ibenb mit bem S5ot!^en melir!

S)ein 3luguft.

ben 14. 6ept. 1823.

1834
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Ottilic an 5luguft

SSerlin, ben 1. Januar 1824

@§ ift billig, lieber 5luguft, ha^ bk erften :S^ikn,

bie tc^ in SSerlin* fc^reibe, an £)id§ gerichtet finb,

bem iä) Oor 5lHcn bie ^reube üerbanfe !^ier 3U fein;

unb toü^teft S)u, it)ie oft ic^ Seiner bon!bar gebadet,

ober lie^e fic^ ein ©ebanlen'^änbebruc^ 82 5Jteilen

toeit fül)len, fo toürbeft S)u mit mir aufrieben fein.
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2)a ha^ Za^zbuä) einmal orbentlitf) fortgefül^rt tnerben

foll, jo la^ mt(^ l^ier Leiter fortfahren. £en 29.

fuhren tütr* 3iemltcf; frü!^, alfo nac^ 4 U^r, öon

G)räfen^äl^n(^en ab, — in SöittenBerg IteBen h)ir

'galten unb tnallfa'^rten aU ban!6ore Sut^eraner in

einem tüchtigen Üiegenlnetter ^u feinem 2)en!mal*.

S)ie 8tatue mac^t einen guten ßinbrucf, oBgleirfj ber

gute Sutt)er ettnag öcrbrie§Iic^ au§fie^t; ha§ 5piebe=

ftal, bie ^nfc^riften, gefällt mir gleid^faU», aBer ha^

eiferne, fo entfe|Ii(^ !atolif(^ auöfefjenbe Ütifd^c^en,

ober balbarfjinä^nlic^e £)ac^ oielme^r, moUte mir für

ben reformierenben Sut^er mä)t Belagen. 23on bort

ging e§ nod^ 2ÜreuenBrie|en , mo tnir DJHttag Bleiben

tüottten. ^ä) gefte^e S)ir, ba% iä) ben gan3en SBeg

reifte faft o^ne 3U Ini^en, ha% id) e§ ttjat — ber

@eban!e, hü^ irf) ioirllicf) SÖerlin erreid)en mürbe,

BlieB mir fremb, unb iä) fagte mir e§ oft bor, o[)ne

bie ^rcube fa^en ju !önnen, ha^ iä) nun ber 6r=

füüung eine§ langgehegten 2Bunf{^e§ na^e ftanb.

T)od) S)u !^atteft gang rec^t: bie alten ^öuBergeic^en

toir!ten auc^ bie§mal! ^aum fa^ ic^ bie h)o^l=

Belannten Slbler auf ben 6tabtt^oren, all ber alte

i^uBel, im S^aterlanb ju fein (ben S)u oft Befi^rieBen),

mächtig eriüac^te. ^m 2[Birt§'^au§ entgütfte un§ bie

^rau äöirt^in mit il)rer Berliner 5lu§fprad§e. ßilig

tüurbe nun jur $Poft gefc^itft um nad^ ber ÜJlutter

@r!unbigungen eingujiel^en; e'^e bie 5lnttt)ort fam,

erBlidten tüir fie mit bem Onfel im Segriff t)or=
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üBeräufol^ren, — tüte ic^ mt(^ freute, tote xa\ä) [ie

aber fortntu^te, tnie öiel ^xageit itt bte[em 5{ugen=

blttf jufatttTiteitgebräitgt tnurben, bog alle§ toixb fie

{)eitte gerabe erjälilen. S)te 5^a(^t BIteBen h)ir in

Selt^. S)ett 30. fuhren toit erft uttt ^alB 6 ll^r

tüeg, um mc§t ju frü^ tu 5pot§bam an^ufornmen;

TUtr 'Wüx etngefaEen, ha^ tnetn 25ettev S;re§!oJü naä)

5Pot§bam üerje^t toorben fei
;
^rdulein Söt^leBen l^otte

einen SSruber unb SSetter bort, e§ tourbe alfo be=

fc§lo^en, 2 ©tunben bort gu öertreilen. 5ll§ $Pot§bam

bor un§ lag, jaucJ^^ten mir gonj lout, toir tooEten

„§eil bir im ©iegcrtranä" fingen, aBer tüir Brai^ten

e§ ni(i§t rec^t '^eraug, ineil bagtuifd^en immer gejuBelt

tourbe. Sßü^tet ^^r nur aEe, benen ic§ bie 5lugen=

Blitfe öerbQn!e, \vk toarm ic§ bann @urer gebende!

mein lieBer SSater, le[en Sie hk§ ja! — ^n ^ot§bam

angefommen, fc^idEten tüir gleid^ noc§ bie 3 2eutnant§.

Hnterbeffen ging xä) aEein, bie ^Oflajorin öon Sinb'^eim

auf^ufnc^en, fanb mi(^ glü(!li(^ an§ !^kl unb traf

bort bie gan^e ^^amilie, aU (Gräfin äßolberfee*, Sulu

unb Tlaxk, bie aEe jeijt Bei 5Imelie tüol^nen. 5lmetie

'^atte ein ©d^nupfenfieBer, unb toir fa^en aEe um

i!^r 3Sett öerfammelt, — ein fe^r nieblic§e§ ^inbc^en

ging öon einem ©(^oo§ jum anbern. ©ie !^atten

aEe bie alte SieBe unb ^erglid^feit. ©räfin 2öalber=

fec moc erft ein paax %aQt öon SSerlin gurüiJ, tüo

fie ber §eirat^ i^re§ ©o^ne§ Beitno^nte. ^Jlotürlid^

tüurben Pänc be§ 2ßieberfe^en§ gemacf)t. 5llS i^
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jurücfforn, fanb tc^ 5Iuguft 2re»!oh}. @r öcrfid^erte,

noc§ benietfien Züq naä) Berlin 511 fotnmen. (St ift

niäjt t\üb\(i), dbcx auä) n\ä)t i)ä^äd), fjat einen je^r

l'c^önen Sä)nmxbaxt, unb futj, i(^ tueiB ntc^tl an

i^m al§ feinen eleganten, ettraS Qejierten (Sarbe=

@ong 3U tabeln. ä)on ba ful)ren tt)ir um V-iU U^jr

n)eg, ^rdulein Don 2Bi|le6en Brachte i()ien 3?rubcr

unb f^^räulein bon 5llöen§lcBen, bie SBraut be» öcrrn

öon 2Cßi|le6en (ber je^t in SBeimar ift), mit. 6Iemen=

tiene unb iä), ungebulbig balb anjutommen, faßen

fc^on im 3i}agen, alfo faf) ic^ fie nur flücf;tig, hod)

au(^ ha muB i^t lie!6e§ fanftel ©efid^t getüinnen.

2)er Sßeg toar jum SSetätüeifeln lang, — bei ^ot§bam

erfreuten un§ bie großen SBafferfpiegel; — bie übrige

©egenb !onnte nic^t fo fdjön fein, megcn ber 3a^rey=

seit. 2)ie Sanb^dufer, fobalb man fi^ Berlin niifjert,

finb unjälilig, aüerliebft, cbzn fo bie (Selöä(^yf)änfer

;

für 2)ic§ unb bie 2Rutter bemer!te ic^ ^himmelblaue

^aloufien, bie fic^ tüir!lic^ rec^t fe^r tjübfcTj au§=

na£)men, unb eine anbre i^orm ber @etoäd)5f)äufer:

getüölbt, faft tnie eine ©lotfc, bie ^enfter bia oben

herauf, ^c^ !ann ni(f;t§ öon unferer ^nfunft in

SBerlin fagen, ni(^t§ öon bem 5IugenblidE, tro tüir

burc^ ba§ S5ranbenburger 2^or fuhren: toir lachten,

lüeinten, fangen, brüdten un§ hk |)änbe, fielen faft

3um äßagen ^erau», aüeS burc^einanber. äßa§ id)

gefürchtet, gefc^a!^: öerrmann Staff* tuar ber Grfte,

ben iä) in Berlin öon SSefannten fa^. Sßon ba tourbe
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^räulein öon 2Jß{|leBen Q6gefe|t, unb nun ging e§ ju

meinem §Qfen. ^lorc^en* öffnete bie X^üre mit

einem ^reubengefc^rei , etne§ naä) bem 5lnbern, bet

©taatSraf^, Cornelia, 5llfreb, ftüx^te !^erQU§ unb mir

in bie Slrme. S)urrfj bie ^Jlutter niu^ten fie, ha'^ iä)

ben %aQ fommen luüvbe. §einn(^ tnar nii^t 3U

§aufe, fom ober nac^ hjenig 5[IZinuten; nun ging bie

^reube tnieber an; bann Inurbe iä) in mein 9iei(^

gefü'^rt, tt)Q§ leiber öiel ^u gro^ ift. ^ä) ^oBe öorn

^erau§, neben einem l^übfc^en 25oräimmer, ein fe'^r

elegantes, nieblii^eS 3i«^t"ß^'/ ^enn iä) allein fein

tüitt ober um Sefuc^e an^une^men. hinten l^erau»

eine fe'^r nette 6d§lafftuBe mit bem SÖilb ber @ro§=

mama, unb baneben eine 6tube für bie 5lä^tern mit

©(j§rön!en atter Uxt; — oEe§ eingerichtet auf bo§

bequemfte, für jebe Meinigleit geforgt, namentlid^ ein

fe'^r fc^öner 5Pu^f(!§ran!, ber toofji nur für mi(^ l^ier

eingeiüanbert ift. äßa§ fott xä) fagen? ©ie finb atte

noc^ iüie fonft, nur ßornelio, inenn lüir oEein finb,

ein bi§c^en tierjlic^er, unb ^lorc^en ein liebeg, liebe§

WcLhä)tn, bie unauft)örli(^ bebaucrt, bo§ ber OnM
?luguft nic§t mitgefommen. ^aä) ©einer unb ©ter=

Iing§ 3tuöeinanberfe|ung bon „comfortable" lt)ei^ ic^

nun getüi^, ha^ bieg bo§ rechte 3Bort ^ier ift; benn

au(^ ha^ ©efü'^l ber äßärme, h3a§ ^^x beibe al§ ein

SSebingni^ ba^u erllärtet, ift bor'^anben in mir unb

um mi(^. — Cornelia l^atte berfproi^en, meine ^n=

tunft gleich ber ©äimanotögfa* fagen 5U laffen; e5
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gefc^a!^ alfo, unb fic unb ßaftmtra famen fogleic^.

2ä) tüurbe xcä)t betrübt mit i^mn ; bie ^J^utter Wixh

bie§ atte§ erüären. 6te frügen tüte natürlid} fe'^r

naä) bent SSater unb l^oBen ein re($t treueg 5tnben!en

für oEe tüeimarifc^en -^reunbe. 23on gelter i^aren

fie [el^r 3ufrieben ; ber 6taQt§rat^ !^atte fte gleich nac§

feiner 5ln!unft l^ingefü^rt, — bie Butter ^at \iä) aU

ein fe^r tl^ätiger Sieb^aBer Betniefen unb ntond^e» gut

eingeleitet, ©ie, mein lieber 25ater, bürfcn ^ijxem

5leBenbu§ler nii^t noi^ftel^en, unb iä) Utk xeä)i um
einige SBorte an gelter, ©ie bleibt no(^ bi§ ju

S)ienftQg. ^d) be!am heftige ßopftoe^ unb blieb alfo

ru^ig gu §aufe. S)oc^ nun ein '^erjlic^eS :?ebetüo:^l

aHen Sieben, ^nxä) ©c^oKer fc^reibe i^ nic^t, ^aU

i^n aber beloben mit einer Äifte mit ©pirfgänfen

unb SBürften, einem ^ä^cf)en ßaöiar, ©pielfad^en für

bie Äinber, ben 5|}el3 für 5lbele, einen haften für bie

5Jlutter, unb Kaffee unb 5Mc|!onnen; bie§ oEe»

bitte [^ ^iä), lieber 3luguft, S)ir überliefern 3U lo^en.

9la(f)trägli(^ bemerle iä) unter ber 9iubri!

einerlei: Um 2 Ul)r in Berlin angebmmen.

©i^aEer fä^rt toie ein (Sngel, ^prinje^ Souife* ift

üerlobt mit bem ^Prinj ber 9Heberlanbe (reine Siebe).

S)er ^ijnig unb bie ©(^tüiegertod^ter finb fe!^r gut

miteinanber. 3" ^ot§bam foEte ic^ burd^aug ju

©ijlöefterbaE bleiben, — ©eftern gab 5Jlinifter Sottum

einen S5aE bon 400 5]3erfonen, — ^eute SSenide, tno

mon mir eine ©inlabung öerfd^affen troEte; i^
g^riftcn ber ®octr)c = ®cic(Ifc§aft XXriII. 6
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jc^tug e^ aha ab, toeil ic^ faft öor ^o^ffc^tnevj

öerge^e. S)te SSerltner Befiaupten, auf ber SSeli^er

(S§tenpforte ^ätte geftanben: „ Sänge =it3etle in SSeli^."

S)er ©Qrneöal ge^t leiber erft im ^zbxnax an. ^oä)=

matjU £eBelt)o!^l, nnb ©lücfanf gum neuen S^^^!
—

man mu^ mir ni(^t§ über be§ SSater§ ©efunb^eit

oerfd^tüeigen, ja ni(^t, — i(^ !ü^e taufenbmal feine

§anb, bie ©ro^momo, 5[Rutter unb Me nnb bie

^nber töerben umarmt, ^reunbinnen unb ^reunbe

fel^r I)er3lic§ gegrüßt, unb iä) gehörig geloBt, ge=

fi^rieBen ju Mafien, unb jhjor ein %aQthnä).

^ä) ]§a6e öerge^en, ba% §err äBagner gleich !am.

unb fi(^ fe^r empfiel^lt.

53

2lii§ 3lu9uft§ Za^thuä) an Ottilie*

®cit 24. ^an. 24. g^rü^ 6 U{)r oufgeftanben, ben Srief an

biet) befc^Iojfen, bann gearbeitet bi§ 10, bonn in bie ©effion bi^

lU[)t, noc^ fpa3iren bi§ 2. 5Jiittag on ^off, 3tbenb mit bem

^off in „Slfdjenbröbel."''' 2ßaltt)cr mar mit Uüen oud) im

2;{)eater; nad) bem 3;t)eater nod) bi§ 11 U^r gearbeitet.

ben 25. !^an. 24. griit) ju .^anfe gearbeitet biö 12 U(}r,

bann äJifiten bei 'JJlo^ unb ber ©rofemama, bcibe nic^t ^u §aufe,

bann fpajiren, 2Rittag Diiemev. %benh auf ben '3:l)etan3 auf ba§

(£tabtf)au§. ö» tvax jet)r nett, Ulle unb Sine fameu um 8 ton

§off bai)'m ]o luie met)rere Sngtanber; (Sterling nid)t, meil er

etmoö .^aliniet) ^attc. Ser ßotißion tourbc in ber 5JJitte be§

fBüÜ^ getanät unb e§ toaren über 60 5Paor; e§ toar fet)r animirt,

tt^ tauäte mit Sine, Inctc^e aber benfclben nic^t au^teartete, ba fic

nod) etn)a§ matt toax unb jum erftcn ^lai mieber tanjte. Soret

trug mir öiele ©mpfe^Iungen an bid) auf; um 1 Ut)r loaren mir

mieber ju .^aufe.
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ben 26. San. 24. grüt) ©effion bi? 2, ^mittag ©analer

üon 2JiüIIet. Stbenb im 3;f)eatet „bet SCßunberf c{)ran!;"* bolb

äu SSett, ba id) tom 33qü inübe tvax unb biefe Jage noc^ mand^e

iBetoegungen betorftefjen.

bcn 27. ^an. f?tüf) SPauieffion, ÜJJittag Dr. gfetmann. (g§

itiutbe t)eiite ber ÜJiorbbrennet 2Bei§mantel '^ingetidjtet.) S:en

5iad)mittag unb 2lbeub beim 23ater bi» V-; 8, bonn nod) bi» i) in

bie „6rl)oIung."

bcn 28. Sfltt- iJtüf) ©ej[ion bi§ 2Uf)r, aWittag 5profcjjor

iRicmer, nac^ %i]ä) ipajiren, ?lbenb l^eoter „^e toller je

beHet-"* 5iad) bem itjeater gearbeitet bid llUf)r.

ben 29. ^an. i^xül) 3ur ©roßmutter, lllutter, bann ju Sine

toegen ber ÜJia^ferabe, bann noc^ mehrere ©finge hiegen meine? 3ln=

äug» gemacht. 9Jüttag ßoubrai), 3lbenb beim Sater bia V2IO Ut)r,

bie ÜJJutter unb Jonte niaren bei UUen.

30. Sott. 24. ^rü'^ (Sektion, ÜJiittag gro§e Sofet bei §off,

e§ tnaren 150 SouCerti unb 40 preufeifd^e Cffiaiere ba, jo aud^

eine ^-Unjal)! 5|Jrin3en. £ie 2afel bauerte bi^ gegen 6 UI}r; um 7

ttJteber an ben ."poff. .g)DffbaII fetjr tooll, oiel me'^r tanjcnbe ^erren

ata Samen, um 11 jum ©oupper, bi§ ^4 12; noc^^er hjurbc 3um

äJerbrufe 3lIIer nic^t mef)r getanjt, \il Ut)r mit UQe nad) .l^aufe.

ben 31. '^an. iJrü'^ um ^^8 nadj 6tter§burg gcfo{)rcn um
cinige-3 au? ber ©ehiefjrfammer jum ^tuf^ug* ju f)Dlen, um 12

in bie ©effion. 3JJittag unter nns. 3(benb in» J^eater, „bie

fjreunbe" Don üiaupad), ein gräulidje? ©tüf; man fönnte e»

eine gro§c ©d)lad)tid)üffel nennen, benn e? njirb 3ule|!t aße» db=

gemorjt unb nur einer, nieldjer aber erft im teilten 9JJoment 3uerft

üorfommt unb fein Sßort Ipric^t, bleibt am Seben; fogar eine

grofec ÜJienge ©tatiften fommt mit um? ßeben, bamit e§ ben §aupt'

perfonen in ber ©toigfeit nic^t an 23ebicnten, fiammermäbc^en unb

Trabanten fet)lt.

Slnbei folgt bie Slnttnort ©terling§ auf Ajeinrid)?* unbefonnen

gefdjriebenen SBrief ; Ulrife l}at mid) überhoben, über biefe unange:

ne'^me ©ad)e 3U fdirciben, unb iä) fann nidjt? empfel)len at? me^r

3ßorfi(^t im Seben, bomit bergleit^en llnanne"^mlid)feiten nid^t o'^ne

3loti) erregt nierben; man t)at fo im Seben genug ou?3u'f)alten. Sebe

lüotjl. 2er 93oter unb bie ßinber grüben unb finb tt)of)l.

ben 31. San. 1824. ^"S"ft.

6*
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3^ortfe|ung bon 5lugu[t§ Za^i'bnä) an Dtttlie.

2)eii 1. ^thv. 1824. ^^rü^ gearbeitet, met)rex-e§ tcegen bem

Slnjug für morgen beforgt. ^Jitttag unter un§. Slbenb jn .^nufe

geblieben unb nid)t an ben ^off.

2. %tt)v. 24. i5rü^ ©ratutation beim @rbgro§^er,5og •, um
11 Uf)r !:|}robe Oon ber Quobrille bei ber Oberfammert)errin. Site

^crfonen toaren: tion äöiäteben unb Smma ^rorip, ütott unb Sine,

©terüng unb ©räfin Slugufte, meine Sßenigfeit unb g^Iooi. * SJtittag

Dr. (Scfermann. 9iad) 2;ifc^ ha^ ^Jiöt^ige hjegen meinen ?ln3ug be=

forgt, um 6 angezogen. Um 8 auf ba^ ©(i)Io§ gefa(}ren mit IU=

rifen. S^ie 6^ara!terma§fen bcriammelten fid) im rotlien ^^mrmx

unb ber ©allerie. 2)a bir ber 33ater f(^on ein (Sebidit gefenbet,

fo toirft Su einer Weiteren ©rflärung nidjt bebürfcn; an ben im

©ebic^t befc^riebenen 3u9 fc^loffen iiä) bie übrigen ßt)arafter:

9J]a§fen, unb fo fam toirfüd) etn)a§ ©d)öne§ ^ufammen; bet ^^n^

mu^te 4 mal hii ben .gjerrfc^aften öorbei. ^ä) tanjte 4 2:ön3e,

bann fe^te id) mi(^ ju einer ©efeüfc^aft in§ rof^e ^iinmer, hjo

Uiir fe^r öergnügt tooren ; hjir famen erft um 4 Xi:^r nad^ .^aufe.

3. %eiv. @th)a§ mübe ertoadit, um 11 U^r ©rntulation bei

^^rinje^ IRarie*, bann mit ®ro§ gefrütjftüdt unb fpajieren ge=

gangen. SJifiten gemacht bei ber ©ro§mama, ber SKutter unb

Sine. ^JJittag Dr. ©dermann. 9tad) Sifc^ eth)a§ geruljt bi§ 6 U^r,

bann angejogen unb an §off jum SaH, beina"f)e alle Zän^e getanjt

unb um '/2l2UI)r mit Ulrifen nai^ -&aufe gefa'^ren.

ben 4. ^eiv. ^xüij ©effion bi§ 2 Uf)r, äJiittog unter un§.

Stbenb 2;t)eater: „ber SSräutigam au§ SJtejico"*, ein ettüo§

gemeine^ Suftfpiet. 5tad) bem J^^eater ging Sterling nod) 3U mir

unb blieb biä 11 ll^r.

ben 5. j5'ebr. i^xiii) ©effion, bann fp03ieren bi§ 2 U^r, 9)Jits

tag ©dermann. Slbenbä attein auf meiner ©tube.

ben 6. fjrüt) 7 Ut)r erhielt id) beinen unb ^t'mxiä)^ Srief über

ben unangenel)men 5ßorfaü unb hJiE je^t cinige-j barüfcer fc^reiben:

1. bafe iä) über beiu a3er!)ä[tni§ mit ©terling aud^ je^t nid^t

anberö bink Inie fonft unb id) in btefer |)infict)t U^eber S3ers

tt)eibigung nod) Slufflärung Verlange;
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2. ba^ miä) aber biefe Stngefegen^eit in bcm 'DJaßc, Jüie fte

Sterling tia'^m, fe^r ergriff unb im erften Stiigenblirf ers

ftorrte; loeötoegen icf) aud) nid)t felbft fd)rieb;

3. ba^ mein 23crI)äUnia baefetbe mit ©terling ift tnie fonft

unb ici^ feine 2Jeränberung Ijabe finben fönnen.

4. 5^ur beine hieben unb SBenel^mm gegen ^einric^ tonnten i'^n

Vermögen, an Sterling \o ^u fc^rciben tt)ic er tf)at; bafe alfo

mit ein nienig Söorfit^t Don Seiner unb mit me()r lleber=

tegung bon .^einric^ä Seite biefe 'ilngelegenfjeit, bie un§ alle

tief berüt)rt, t)ätte leidet bermieben hierben fönnen. ßinen

Srief Don ber 2)Jutter an biet) b^be idj abgettienbet, unb

überhaupt mit bcrfelben ]o gefprorf^en toic id} ^u benfen ge=

toobnt bin. 2lud) mn§te bir bie {yortfe^ung meiner täglid)en

9iad3rid}tcn Sehjeiä fciju, toie id) bie Sadje genommen unb

ba^ bir lllrife nur 3]orfid^t empfef)len foiinte. Saß ®ter=

(ing eber ge{)e tüie er loollte, fiube id) unüaffenb; man ftiürbe

baburd) if)n glaiiben mad)en, ba% er gefä!)r(id) fet). ^Jiimm

atfo biefe '^iiUn al» eine 58erubigung; übereile nid^ts, benn

jeber Schritt, ben bu je^t f^uft, ift nic^t jurüd ju t^un.

@rii§e if)einrid) bon mir unb läge i^m, ba§ ic^ gfeic| öon

Slnfang bie <Baä)e fo angefe^en wie er f(^reibt, jeboc^ nid^t

um^in gefonnt, ettoa» 23orfic|t empfe!^(en jn laffen,

6nb(id) id)tie§e it^ mit ber ^Berfic^erung, ba^ mein ^nnere§

gegen bid) feinen öroH unb fein ÜJii^trauen bfflt, unb n)ünf(^e,

ba% biefer Sd)attenpunft in beinern 93er(iner 2Iufent!)att bir unb

ben greunben feine trübe ©tunbe mebr madige.

Saufe bem ©taat§rotf) für feinen lieben 33rief, auf hjeld^en it^

haib antworten rterbe.

Sebe \voi)i unb beru()ige bii^,

n)ic immer bein 3tuguft.

Scn ^rief an Sterling f)obe id) nic^t abgegeben, ba id) ber=

mutbe, er enthält bie Crbre jur 'ätbreife.
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©i^tu^ bon 2Iuguft§ Sagcbud^ an Cttilic

bctt 12. ^thv. grüt) ju §aufe, SSrief on Ottilten öoüenbet

unb a{ige|d)tdt, bann gearbeitet bt§ 1 Ufir, bonn fpa3iei;en. (5§

toax- mir gar nid)t lüobt; 35iittag unter unö, Slbenb 3u,^aufe; ic^

Iie§ mir 5ölutigcl fetien nnb biefe ®ef(i)id)te bauerte bi^ 10 Ul^r;

bonn ,3n Seit.

ben 13. ^cbr. g?rüf) in bie ©cf[ion bi§ 2 Uf)r, 5Jiittag

Dr. ßcfermann, 3lbenb jn .g)oufe ffjeil^ ouf meiner ©tube, tt)eil§

beim 33ater. 3c§ tcar jur öberfammerberrin eingelaben, aber

ging nid)t 'f)in, hieil eö mir nod; nic^t ganj mot)! hJar.

ben 14. g-ebv. g^rüt) ©effion bi§ ^u 3, Mittag Ste^ein, nad)

1.i\äj mit SBalbungen* fpojieren, bann in» S^^eater, „berfjre^ =

fd^üt!"; nacb bem 2;f}eater noc^ beim 2L!ater bi^ 11 Utjr.

21 1 g e m e i n e ^.

©c^on öor einiger ^dt f)at mid) ßorjing* gebeten, hd bir

anzufragen, ob bu bie ®üte f)aben looHteft, bic^ beim ©rafen ffirül^t

ju erfunbigen, ob er unb feine ^rou fünftigen ©ommer ÖiaftroHen

in 3?erlin geben tonnten; es ift ein gerabe nidjt fo angcnebmer

2tuftrag; foUte eö angeben, fo toiH Sor^ing fetbft bonn an ben

(Srofen fc^reiben.

^ä) boffe, ba^ bu nun meinen 58rief hjegen be» (Selbe? er=

tjaüen boft- 2)er Sater unb bie .ßinber finb mo^t unb grüben bid)

^er^tidj; mir gebt e§ anä) hjieber bcffer unb id) rufte mic^, bie

legten j^'t'ijeclid^feiten unfereS 6arneOal§ 3u befteben; nämlid) ben

16. iJebr., too ÜJJittag grofee Safel, 2lbenb SBoU unb ©oupper fet)n

toirb, unb ben 20., too bie SRaSferobc, bon ber id) bir fd)on ge=

fdirieben bnbe, auf bem ©tabtbaufe ftattfinbcn h)irb; aüen tbut es

fe'^r leib, ba§ bu nid)t bobel) fel)n fonnft.

©0 eben fagt mir .^err bon SBi^leben, ba'^ ein Srief feiner

©d)h)eftcr ibm fd)Iiefeen laffe, ba§ bu unb g^rt bon asijleben ben

20. O^ebruar Berlin berlaffen lüoütet. 33efomme id) feine anbere

9lad^rid)t, fo ift bieg ber le^te SBrief ben iä) fdjreibe. ßebe n)of)t

unb grü^e alle?.

2}ein 2tuguft.

b. 16. gebr. 1824.
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5{uguft an Cttiüe.

aBetmor, b. 13. fJeBr. 1824.

SieBe Ottilte.

(5oc6en ermatte i(^ bemcn ^rtef, h)o ba§ 2lage=

T6u(^* '6i'3 3inn fec^ften b. 5Jt. gefjt unb ino ba? @nbe

betnen Slbgang öon Berlin unb ben SBunjd^ um noc^

me^r ©elb Betrift.

2ßQ§ ben erften 5punct Bctrift, fo t[t e§ unl un=

tnöglic^ 5U beftimmen, Voann bu öon 35erlin abgefjen

folft, fonbern tüir muffen e§ gQn3 beinem ©utbünfen

üBeiiaffen; nur Bitte tc^ mir einige Slage t)orf)cr 9lac^=

rid^t borüBer au». 6§ f)at aud^ nie in unferer 2tB=

xebe gelegen, ba§ ic§ öon l^ier qu§ Beftimmen foHte,

tüann bu töieber fameft; iä) ^aBe btr beinen UrlauB

Beftimmt, unb nun liegt e» gau] in beinen §änben

5U Beftimmen, U)enn bu aBge^en iDittft. S)a^ e§ ötel

@elb !oftet, ^oBe i^ öorauggefe^en. ^c^ ertuarte alfo

mit ber näc^ften ^oft ethja» näheres üBer biefen

^^unct.

3Bq§ ben stneiten 5]3unct, be§ Selbe», Betrift, fo

'^oBe ic§ ^eute bur(^ @l!an einen aBermaligen Grebit

Bei bem SBanüer 'Bä)ul] auf funfjig X^aler ^reu^tfd^

ßiurant für bt(^ eröffenen laffen; tüte unb auf töeld^e

5lrt bu e§ mir reftituiren foEft, tüirb fid^ ^m öer=

aBreben laffen. ©oEteft bu om Gnbe boc^ noc^ mel^r

BeniJt^igt fe^n, fo la^ e» bir öon 5Hcoloöiu», mit
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tüetc^em ic^ fo in einer ©elbangelegen^eit fte^e, t)or=

f(f)ie§en.

Übrigens 6emer!e, ha^ an ba§ ^auen in unferm

Sogi» gor ni(^t ine!^i- gebälgt tücrben !ann, ha biefe§

OuQttal manche unöer^offtc SluSgaben auf mi(^ ein=

gebxungen finb, toeldje auä) na^t^älig, für bie ^n=

fünft fü^lBar löerben.

2Bir nmffen un§ alfo einritzten, unb it)a§ 7 ^ai}X

gehalten, tnirb unb mu^ anä) noc^ länger polten.

S}Qtcr, ^inber unb SSertüonbte finb )x>o^; mir toor

c» geftern fc^lei^t ^u 5Jlut^e, mein alte» ItBel; iä)

liB mir SBlutigel fe^en unb mu^te einem §offbott

entfagen. -"peute ge'^e ic^ aBer tüieber oüf bie Sommer.

ßeBe rei^t tno^^l.

S)ein 5(uguft.

©rü^e aEe§ raaS fii^ mein erinnert.
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Sluguft an Ottilie

Xa iä) glauBte, ba§ bu ben 22. ^eBruar t)on

^Berlin a6reifen toürbeft, fo fc^rieB iä) nic^t tüeiter

an bi(Z, bein ^rief üom 17. Bele~^rt mic§ aber eincy

anberen, unb bie Beiliegenben feilen ber ^rau 5Präft=

bentin Sc^tnenbler forbern mid) auf, no(Z einmal p
fc^reiBen unb folgenbeS ju melben: Sterling ift öon

!^ier aBgerei^t, er gef)t nai^ SSerlin. 9iein, bie 5lrt

feiner 5lBreife tüar Ineber fing eingeleitet noc^ jeugte
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fic öon greunbfdjQft gegen mic^; benn o^nc jemanb

(boc§ ha^ luill id) ntc^t gan^ behaupten??)

lt)enig[ten§ öon unferer f^amilie, ettt)Q§ ju fagen,

He^ er fi(^ plö^licf; am §off Beurlauben, fprac^ nur

einmal ganj flüchtig mit mir, unb fe^te gegen bie

@efeKfc§a[t alle W.üä\iä)ten au§ ben klugen unb

6ine neue ßrfa^rung ^aBe id) hjenigfteuy gemad^t,

unb fie luirb mir einig öorid^trebcn, unb meine @ut=

müt^ig!eit toirb tüenigften» nie tüieber auf eine @anb=

^ani laufen!

S)ie 9ieboute auf bcm 6tabtf)aufc ift gut ab=

gelaufen; e§ mar fef)r botl, ber ^ug §atte mieber

ftott, bie §errfc^aften Inaren and) ha. Ulrüe !^otte

ha§ Unglütf, mit <Bm\ttj gu fatten*, unb leibet nod)

\ifjX am ^opfe baöon, fo ha'^ fie geftern nic^t auf

ben .S^offbatt gel)en lonnte.

6onft ge^t alte» gut, ber 3}ater unb bie ßinber

finb too^l, unb id) ^offe, bu luirft bic§ aud^ gut

amüfiren.

^c^ ^abe öiel 5U arbeiten unb leiber tüenig 5!Jlut^

baju, ba e§ mir je|t an !i)rperlidjen llbelBefinben

nic^t mangelt unb mein ©emiit^ huxd) mand^c S3e=

lüegungen, tüddje hie le|te Qdt l^eröorgeBrod^t ^at,

auc^ nitfjt in ber beften Stimmung ift. ^d) l^offe

aber auf bie 3utunft, unb ha mir aud) mam^e 35e=

Ic^rung getüorben unb mancher (Sntf(^luB gefaxt ift,

fo mirb hie alte §eiter!eit tt)o§l and) inieberfe^ren.
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GJrü^e 9Hcolot)iu§ unb bte ©einen, foluie oEe ^er=

Uner ^leunbe, bte ftd^ meiner erinnern, 6efonber§

3elter§, ©d^ulj unb Qrelij*.

SeBe red§t Jt)o!^l unb öergnüge bi(^.

^(UQUft.

ben 22. gebr. 1824.
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Dttilte an 3tuguft

(Sm§, ben 2. ^tl) 1824

^i^ fc^reiBe ^ir, lieber 5(uguft, Jneil ic^ fürd^ten

niu^, 2)u fönnteft e» für eine Unfreunblic^!eit Ijaltcn,

S)ir nid§t meine 5ln!unft ^ier unb meine Steife !)ier^er

mitjutl^eilen, — bo(^ ic^ gefte'^e S)ir, ha'^ iä) e» fe^r

ungern t!^ue, ha iäj fü'^le, ha'^ iä) 3U gemüf^gfran!

bin, um bo^ meine SSriefe ^ir greube geben tonnten.

2ä) bin geftern ^lac^mittog t)ier angelommen, unb

burd^ ben ©ifer be§ 5Jlebicinalrat!^§ Ulric^, an ben

mir groriep* SSriefe mitgegeben l^otte, tt)enigften§ in

ben 'falben Sefi^ meinet Sogie§, bo bie anbere ^älfte

no(^ befe^t ift. @e^eimerat!f) 2^!^iele beftimmte, ba^

ii^ !^eute uo(| nii^t trin!en bürfte, fonbern morgen

frül) mit Äeffelbrunnen beginnen unb 5lbenb§ um

(3 Ubr tnieber ßrä'finc^en trinlen fott. ^it ben

SSöbern ift e§ nod^ unbeftimmt; auf jeben fyaE ^at

er mir ober angetünbigt, ha^ fie fel^r öom §au§

entfernt finb, ha bie nä~^eren alle befe^t unb für

mi(^ ju tüarm finb. ^ä) fage ju allem gebulbig ja,
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benn i^ '^abe gar nid§t ^Jiutfi unb Sebenitntereffe

genug 3U trgenb einem äöieberfpruc^. ©e^einieraf^

X^iele öerfii^ert, ha^ in ben 36 ^a^ren feine? öter=

fetn§ e§ nie fo öott geirefen fei otg in bicfem 5lugen=

Bltcf; unb eBen in bie]er großen 931enic!§enmaffe, ipo

^^öd^fteuy ein entfernt 6e!Qnnte§ ©efiif^t begegnet unb

!ein einzige» SBieberfinben erfreut, fü^It man um fo

tiefer ben Sc^merj ber 93erein3lung unb ftücfjtet lieBer

3ur 3i^^e^"=ßinfQm!eit. %u tüeifft, iä) ging mit

ber Überzeugung, eigcntlid^ nid§t fron! genug für ein

S5ab 3u fein, öon Söeimar tüeg. 2;iefen @eban!en

l^abe iä) auf ben 2Beg 6i3 ^ronffurtf) gänzlicfi öer=

lo!§ren, benn id§ !()Qtte nie geglaubt, ha'^ ein Übel

fi(5§ fo fc^nell entlritfeln tonnte. ^(^ u^eiff !aum

me^r, tnie man frei af^met, unb litt bort rec^t oft

an Seberfc^mer^en unb gän^lid^er ©rfc^ijpfung, obgleidE)

6(^lo§er§* oHe» für meine ^^flegc tfiaten. 5!:enno(^

'^ätte iä) geit)ünf(^t, ein ^QU^erfpiegel ^ätte mid^

@uc§ gezeigt, mit fo rotten, runben Sßangen öerlie^

iä) e». 8c§lo^er§ ift nie genug ju banlen für i§re

gro^e Sorgfalt unb greunblic^feit, — Sophie l^obe

iä) xzä)t f}zx^l\^ lieb unb e§ mar ein inol^rl^aft

innige» unb ^ärtlic^eg SBer^dltni§ 3tt)ifd§en un».

Gl^riftian ^otte bie ©üte, mid^ bi§ 9tübe§l)eim 3U be=

gleiten. Sel^r gerne toäre iä] noi^ länger in ^ran!=

furf^ geblieben, aber ber ©ebanle, ha^ S)u glauben

!önnteft, \ä) iöollte fc^on anfangen meine 6ur ju

öernac^löffigen, trieb miä) fort; iä) gcftetje bir, lä)
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^ätte !etn tobelnbe» äßort borüBer ertragen !önnen;

ic§ Bin fo gereift, fo §er3cn§= unb gei[te§!ran!, ha^

bte 6lo§e ^bee einer Hnfreunblic^feit mir bQ§ i^ieBer

gieBt. — 2^ ban!e S)ir in einem ^orabie§ gehjefen

3U fein, boc^ mu^ benn jebeS ^arobieS berlo^ren

Serben? S)a§ 9t:^eint^al i[t ^immlifc§ fcfiön, unb

nimmft £)u mir ni(^t bie §ofnung, fo möd^te id^

t)on 6c^langenBab au§, tt)a§ nur ein ^acrr ©tunben

baöon entfernt ift, bort^in ^urüiüe^ren, t)ornä'^mli(^

naä) ^Bingen, tüo ic§ garni(^t§ fa^. 5lEe§ 9lä^ere

fd)reiBe iä) ein anbermal. ^e^t töeiff iä) leiber ttia§

e§ ift, in einer ijben nii^tSfagenben ©egenb ju mol^=

neu, - t>on Sofileng au§ fonnte i(^ bie erften ©tunben

!aum ertragen, fo leer unb geban!enlo§ f(^ien aUeg

um midf) l^er; unb öieleicfjt ioar bie§, ber Stegen unb

bie Unanne^mli(^!eit mit ber Sßo^nung, it)a§ mir bie

trüBe ©timmung gaB. Unter meinen ^enftern Be=

toegte \iä) ber größte 2|eil ber 35abeiüelt f)eiter unb

gef|3räc§ig, eine gro^e -Dlenge ^inber liefen um'^er, —
iä) fjaik S^iemonb 3U fuc^en, mid^ an ni(^t§ ju er=

freuen, leine SSriefe, nid)t bie lleinfte 9flac^ric§t, au^er

einen SSrief be§ .ßonsler», ben ii^ in ^^^ranlfurtl) er=

l^ielt, — fo fi^lo^ iä) benn meinen S^ag mit SE'^ränen,

fo Begann iä) ben geftrigen, fo fdjlo^ iä) i^n. —
^ranlfurf^ gefiel mir unenbli(|, bie ^amilie ber

6(^lo^ern tüor fe'^r freunblic^; ber SBogen il^rer

9}tutter Inar ben ganzen Sag für mic^ in S?etoegung,

9tein^arbt* bon ber grij^ten ^erglid^lett unb 5luf=
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Tner!fam!eit. ^^ muBte berfprerf^en, auf ber Siütfrcije

Bei i'^nen ju n^o^nen, botf; glauBe iä) \ä)\vex:li^, ha^

fte bann no(^ bort finb. 6(^loBer§ tooren ettooB

gc!rän!t, ba^ iä) auf ber ^inreife nur öorüöeretlen

iDoHte unb bann gerabe in f^ranffurtt) Bleiben, too

fte nic^t ha inaren. Wix felbft fdjicn au^er ber

5tnne^m(ii^leit be» £ortBtei6en§ e§ auc§ biel 3lt)e(f=

mäßiger, unb ein gar ^u langer 5tufent^alt im @aft=

^of ift bod§ 5U !oftfpielig unb anä) nic^t angenel^m.

60 fa^ iä) benn fo biel nur möglich tüar; — 6op^ie

l^at mir atte§ notiert, um noc5§ ben ^aä)^^mä)t

barüBer liefern §u lönnen. — f)a ic^ überall Der=

tünbete, e§ fei eine 5Jlöglid§!eit, ha% ber 33ater 2öi§=

baben 6efu(i)e, fo empfingen mi(^ bie Seute mit einer

5lrt Don ^ubel unb Q^reube. ^ie ©egenb öon ^ran!=

furt!^ unb ber ^ain ift eine toürbige 93orBereitung

für folgenbeö ßnt^ütfen. 2Bie !^aBe id§ (Su(^ aUt

bort^in getüünfc^t! Sebe tro!^l, lieber 3luguft, iä}

umarme ^uä) alle f)eräli(^ unb bitte au§ Siebe unb

5!Jiitleib um ein Sßort über lllrÜe unb bie .^inber.

i)ie Butter "^at gehji^ gef(^rieben, iä) bin e§ über=

geugt, — aber ad)! lt)o ift ber SSrief? S)em ßanjler

unb 3^roriep öielen S)an!, — toa^rfc^einlic^ fi^reibe

ic^ nod§ !^eute me§r. ^ä) ]a^ ^räulein (S^ambeau.

35on bem 2}ater ertüarte ic§ al§ SSelotjnung für ha^

Sagebuij^ ba^ mm §eft öon „ßunft unb 5tltert^um".
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Ottilic an 3luguft

@m§, ben 11. ^ult) 1824.

^ä) freue mic^, lieBer Sluguft, btr jagen ju fönnen,

bo^ bte trüBe ©timmung, in ber t(^ S)ir meinen le|=

ten SSrtef f(^rieb, mi(^ iipieber beiiaffen i)ätte unb iä)

meinen Slufent^alt ^ier gar nic^t unangenehm fönbe,

— boc^ ein S5efu(^ öon ©e^eimeratt) X^iele jocBen !§at

mi(^ fo unenblic^ betrübt, bo^ eine gro^e SebenSftredEe

töieber auf§ neue mir freubIo§ erfi^eint. ^aä) üielen

Öolöejamen fagte er mir, ha^ aUerbingg mein §al§=

übel nic^t in ber 6timmri^e jei, id) au§ biefem ©runb

alfo fortfingen tonnte, boc§ ^abe iä) dm fol(^e ent=

f(^iebene 5lnloge ju .^ropf, ha^, tnenn xä) fortfänge,

bie§ unfe!^lbar ]iä) au§bilben toürbe, — fo ift mir

benn anä) no(^ ba§ einzige Talent genommen tüa§ mir

ber §immel gab ; bie ^^reube on ber ^ufi! tüirb je^t

eine täglich nagenbe $Pein werben, unb iuie ein Bettler,

ber öon ben 5llmofen ber anbern lebt, bleibt mir

feine Stuf^eiterung unb ^reube al» bie mir bie (Süte

ber anbern gewähren töitt. £)u öerfte!^ft miä) nid^t,

iä) toei^ e§, unb tüirft e§ auc^ etoig al§ eine Über=

fpannung anfeilen, aber mit toelc^en töbtenben @e=

füllen ic^ biefe» nieberfc^reibe, ift ni(^t au§3u=

fprec^en. —
^ä) bonle bir fe^r, ha% S)u mii> beine ßranl^eit

unb ©enefung mitget!^eilt ^aft, — tnunberbor ift e§,
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ha% ic^ etlüQg in 3?e3te^ung barauf träumte, tüo» iä)

fogleic^ hex DM^tern cr^äfilte. — ^c^ tütE öerfuc^en,

£ir ettoag über meine SeBeninjeije unb ben BiS'^erigen

2(ufent^a(t ^ier gu fogen; mein %a%ehuä) n^irb e§ no(^

Qu§fü^rli(^er t^nn. ^sä) f)abe t)ier eine feljr groBe ?ln=

ja'^l ^[Renid^en !ennen lernen, boc^ alle ]o oberflächlich,

ha^ anä) nirgenb» ber -ßeirn eine» nä'^eren S^er^ält=

niffe» fic^tbor ift. ^m Einfang lie^ vxiä) eine SIrt

üon 6tol3 mi(^ !^öc[)ften§ auf ein paar ^Jiinuten im

©e'^en ben ^J^enfc^en anfd^Ue^en, benn ba i(^ ganj

allein h^ar, fo fürchtete ic^, ein ^eber ^ielt mic^ für

ein Unglüdsiüefen, tüa§ \iä) \vo anflammert unb pr

Saft hjirb, bie man nic^t abfc^ütteln fann, — ^u

toenig getüo^nt, ben @eban!en be§ 5(ufbringen§ ju er=

tragen, tuar iä) alfo fo h^ec^felnb unb unftät Ixik mög=

lief), ^e^t ift e§ mir jur öetDo^n^eit getüorben, unb

na(^ ben furzen ©efpräd^en in ber !^iefigen SBobeloeU

l^at fi(^ mir nod§ nie ber äßunfc^ be» 23eiiängern»

aufgebrungen; — baju !ömmt, ba§ ic^ fo oft bie 2Cßar=

nung ber Sßorfid^t in ^abebe!anntfc§aften ge'^ört ^abe,

hü^ iä) barüber mic^ nic^t einmal ha anfc^loß tüo id^

e§ fonft get!^an l^ätte. S)ie Unterhaltung ift nid^t fo

toie fonft too^ in einem großen ^rei§ öon ^Jlenfc^en,

toie id^ e§ rec^t fel^r liebe, angeregt unb leb!^aft, —
toeil mon l)ier tüeber au» ber politifc^en, no(^ ber

literarif(^en, nod) ber SagStüelt !latfd§en ^ört. 5llle

finb fremb, unb fo ^ijrt man getoij^nlic^ nur bo»-

felbe, öon ^ranf^eit unb ©efunb^eit, ©egenb unb
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S9Qbe!ur 3c. - 2)u irtvft mir fogen, ha^ £)tr in biejetn

oEen nic^tg 311 liegen fd§eint, n)Q§ mein T6efonbre§

Sßo'^lBe^agen an (Sm§ £)ir erüärte ; unb bennod^, lieber

5lugu[t, tüürbe iä) mit ^reuben einen ganzen ©ommer

]§icr guBringen, fo lieB ift mir mein ^tntmer unb mein

f^enfter! ^d^ fürchte faft, 2)u nimmft e§ ettt)a§ ü'6el,

tüenn i^ bir bie UnaB^ängigteit, bie ic§ genieße, oI»

ein @lü(f anpreife, oBer xä) iann nic§t leugnen, ba^

in ber gän^lic^en ^rei^cit, in ber tiefften (Sinfam!eit

ober in bem aüergeräufd^öoUften 9Jlen[c^engett)ü'^l 3U

fein, für mi(^ ein §auptgenu§ liegt. 5Jlein ^immer

liebe id§ fo, ha^ iä) oft bem SreiBen mit 6turmfd§ritt

entlaufe, um nur ou§ bem ^enfter ben SlnBlid ber

fc^önen SSerge unb bor allen ber Sa^n genießen 3U

tonnen. ^^ mag f^un toa§ iä) \mK, — auf bem

^anapet ober am Sd^reiBtifc^ fi^en — fo fe'^e ic^ Be=

ftdnbig bie 2a!^n OorüBergie^^en, unb 5lBenb§ 3umal ift

bie§ ma!^r!^aft entgücJenb. @in §auptOergnügen ift mir

au^erbem ha^ ©feireiten, gumal loeil iä) e§ al§ ein

Surrogat Betroc^te. S)a§ mir bennod) tüo'^l in man=

c§en 6tunben ber 2Bunfc§ nac§ einem öertrouteren

SSort nuffteigt, ift natürli(^ ; unb üBer'^aupt, l)ätte ic^

nic^t oiele S5ü(^er mit, fo loü^te iä) bie oielen 6tun=

ben, bie mir ge!^ören, nic^t auSjufüüen, gumal loeil

tüir l^ier Oiel fdilec^t äßetter !^aBen. — S)oc§ oft Bin

i^ fo bom Sefen ermübet, ba§ {^ bo(^ auä) eine ^Paufe

ma(^en mu^, unb bann öermi^te i(5§ bie ^]Jlufi! fe^r

fc^merjlic^. 6elBft eine ©tieferei l^oBe xä) Begonnen,
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iä) 5lrme! — ©oute irgenb eo möglich fein, fo fenbc

mir S5ü(^er, — mein 3}orrat^ ift fa[t erfc^öpft. —
@egen SBalt^er» ^Intoefen^eit in S)ornbui-g ^dbe \^

gar nt(^t§, ha er ja unter 5tufft(^t ber %mama unb

be§ öerrn ©oret ift. ©ein S5rief ^at mic§ fe!^r erfreut.

— §al6en lüir nic§t§ in ber Sotterie gelnonnen? ic^

fönnte e§ rec^t brauchen, benn mit meiner ©arberoBe

ge'^t e§ fi^ted^t. Ü6rigen§ bin id^ öon ber gröBten

Ö!onomie, unb nie ^at tuo^l ;3emanb alle ^oberegcln

)3Ün!tltd^er Befolgt tüie iä), — tl^äte iä} e» ein tüenig

tueniger, t)ielleicf;t !§ätte e§ Beffere 2Bir!ung. — ^k=

monb "fc^reiBt, tüoi^in ber SSatcr ge^en Inirb, unb Jnal

üBer bie rufftfc^e Steife Beftimmt ift ? SeBetno^r, id^ lonn

nicj^t mel^r.

59

£)ttilie an -Henriette öon ^Pogtoifd^

[qu§ em§, ^Jlitte ^uli]

©(^eint e§ boä), meine lieBc 5Jlutter, all follteft

S)u nie einen gan3 unBefangenen S3rief öon mir er=

l^alten, benn toei^ bo(^ ber öimmel, oB nid^t Bei meiner

geträumten (Seifte§ftär!e bie stüor Bil je^t gelinben

©(^mer^en eine§ 3o^ngefd)h)ür§ bennod^ auf meine

3Borte an %iä) etlnaS ßinftu^ l^aBen inerbcn. S)od§

auf jeben ^aE ift e§ Beffer 2)ir 3U fd^reiBen, ^umal

bo e§ fc^eint, al§ tuenn meine SSriefe eine giemlid^ lange

3eit Brauchen um gu 6u(^ 5U gelangen. S)eine ^äUn
la§ i(^ mit S^^ränen, oBer ben ban!Barften X^ränen,

©Triften ber ®oet6c = ®cicnic^att XX^^^. 7
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— nein, meine lieBe 5)lutter, tdj fto^e ®eine 93or=

f(^läge nt(i§t öon mir, bap bin i^ nic^t me^r jung,

ha§ Reifet, nid^t me!^r glüdtlid^ genug, — ic§ tüevbe

G^Iaöier lernen, — aber eS tnirb nur eine $Pfli(^t fein,

bie ein paax ©tunben einnimmt; bie§ ift aEe§, benn

gerabe ba§ (Sloipier ift ein ;3inftrument, ba§ iä) niemal^lg

liebte, — e§ ^at nur (Seift, Mugl^eit, — !ein ©efü'^l,

!eine ©lutl^ ber ^'^antafie it)ie 3. 35. bie S5lQfeinftru=

mente. £)a§ ßloöier !ömmt mir immer bor tt)ie ein

in einer bortreffliefen 5Penfion erjogeneg ^äbc^en, bie

alle§ !ann, alle§ gelernt l^ot, nur nidjt lieben; e§ ift

leine $Poefie barin, ober man mu^ bie ©^imanobgla

fein, unb überbem, tnag für eine mittelmäßige iyertig=

feit lann id^ barauf erlangen? £)ennoc§, liebe 5Jlutter,

tnerbe ii^ gebiß ©tunben nel^men, unb fogar e^e i^

£)einen S5rief er!§ielt, i^atte iä) benfelben S3orfa| ge=

foßt, unb fogar mit 5P^abame 5J^ü!^len§ Söol^er ge=

\pxdi. Übrigeng ift e§ möglich, ba^ xä) fingen barf;

i^ frage abfic^tlic^ nid§t öor meiner 5lbrcife barnac^,

unb nur fo oft mie mir ^iele* fagt „nun ©ie tuerben

hoä) l^eute einmal tüieber ha^ ©ingen probieren", fliege

iä) äu einem ^nftrument unb finge mit folc^em (5nt=

gütfen unb folc^er äßel^mut!^, al§ tüäre e§ jebegmal mein

©c^tüanenlieb öon ber Tln^it -— S)u fdjlägft mir Oor,

rec^t orbentlid^ englifi^ ju lernen, — unb bieg, tt)ie

jebe onbere ©prac^e nod^, tt)ürbe iä) fel)r eifrig er=

greifen, bod^, liebe 5Jlutter, bei iüem"? — bei 33Joole^*

ift e§ rein unmöglich, er beh)ie§ mir gu beutlic^, mie
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toenig £uft er ^atte mir Unterricht gu ge'ben, unb er

unb i(^ l^oBen Beibe nur einen @eban!en, ber un§

töeil§ 5U fe^r 6ef(i)äftigt , t§eil§ ouc^ terlegen tnad^t.

5Jiein, iä) ^offe, ha% für ^pringe^ 2Rarie ein englif(^er

Se^rer {ömmt; auf jebe anbere Sßeife ge^t e§ auä)

nic§t me^r tuegen 5luguft, ber mir äule^t jebeS eng=

lifc^e, ja fogar jebei fron^öfifd^e 25u(^ öortnarf, ineil

e» ein frembe» tnar. — ßur3, lieöe 5Rutter, la^en

töir ha§ alle§, man mu^ öerfuc^en, tnie jeber Sog ein=

sein ^inju^ringen ift, unb an ben folgenben tüomöglicä^

garniert beuten, — benn tuag tüerben fie aEe Bringen

ol§ @ntfagungen. 2Bofür iä) S)ir aBer einig

banlen tniH, eU^ig, etnig, ha^ ift, ha% S)u mir fogft,

i^ foHte biefe 5lrt öon ßjiftenj nur nod^ ^tnei ^al^r

gu ertragen öerfud^en. 6ie:§, ic^ Bin fefter entfd§loffen

iüie je, fo lange nur norf) ein 5lt^em öon Äraft in

mir ift, mic^ nic^t fd^eiben ju laffen*, aBer bennoc^

hanh iä) S)ir, ba^ S)u 5Jiitleiben genug !§aft, um nicj^t

gleich ben 5tnbern ^u fagen, — „2)u barfft nic^t baran

beuten" — , bafe S)u ni(^t !alt unb unBarm^erjig

babur^ ba§ Unglüd eine§ langen SeBen Beftimmft.

äßarum iä) mic^ nid§t öon 5luguft trennen tnill, ^oBe

ic§ fc^on äu oft gefagt um e§ noc^ ju h)ieberl§oIen,

— Sterling !ommt ie|t in !einen S3etra(^t baBei. —
5luc^ meine erfte i^bee, an ^uguft au^fü^rlid^ üBer

unfer 23er^ältni^ äu f(i§reiBen, !^aBe icf) ganj auf*

gegeBen; tüoju? — burc§ tt)el(^e§ ©efül^l foll ^i^

unfer S3er^ältni^ nod§ öerBeffern? tc§ toeife !eine§, e§
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fte^t felBft nid^t me^r in fetner Waä)t, — fteöen

'^a^xt lang l^abe tc^ mtd§ ungelteBt gefeiten, ftet§ ge=

tabelt, ftet§ öerle|t : nun l^ängt ntd§t§ nte!§r bon i!^m

aB ; er mog fein, tnie er tuitt, e§ lann mid§ jtüor no(^

peinigenb, nic§t nte'^r aber erfreuenb Berü'^ren. Unb

tnaS foUte x6) i^m fagen? l^at er ni(j§t in aüen, tüa§

i'^n iep fc^mer^t unb tüorüöer er ft(^ 6e!lagt, öoII=

!ommen redjt? — 9lein, ic§ Bitte @ud§, alle§, nur

!einen 2^roft für bie 3u^ui^ft! — ^ö§ '^ann i(j§ nid^t

ertragen. — ^(^ fc^reiBe fo ungern, hjeil id^ iüei^,

ba^ in ber ^eber mein böfer @eniu§ ru^t, — ba§

ha^ ber 3au6erftaB ift, ber gegen meinen Sßitten alle

mitternächtlichen ©efpenfter oufruft; — ic§ berfid^ere

S)ir, lieBe 5Jlutter, ha^ \^ biel ru'^iger unb !§eiterer

Bin, ol§ i(^ e§ mit meinen SSriefen fc^eine, ho.^ \^

^ier namentlich fe'^r aufrieben hjar, unb ba^ mir biel

re(^t gezeigt lt)ie tüenig ic^ Bebarf, — benn h30§ !^atte

id§ benn !^ier h)o§ mir fo lieB tüar, — nid§t§ al§ eine

ftitte 6tuBe, too \6) gang bon mir aB^ing, unb mid§

!ein fommenber ^^u^tritt erfc^redte unb ftörte.
—

SSie ban!e id§ ^ir für jebe 5Reuig!eit, — faft 5lie=

manb fd^reiBt mir au§ Sßeimar, unb bon alten 9Zad§=

rid^ten, bie S)u anbeuteft, 2lgne§, ®Berlt)ein etc. ift

ni(^t§ 3u mir gebrungen. 2ßie biel ic§ immer on

Ulrüe ben!e, !ann id§ !oum au§f|3re(^en, — toie fe^r

l^at mic§ ber ©ürtel gerührt. 6a:ptain ßatorence, ber

fid§ fe^r empfie'^lt, '^at l)ter in einer englifc^en ^tx=

tung gelefen, ba^ ha^ Diegiment bon ©mit^ erft je^t
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öon SBtnbfor naä) Sonbon ge!ommen ift. 2^ mu^
btr Quc§ jagen, bo^ i^ anä) an einen fieimlic^en S5e=

nc^terftotter an ©mitl^ geglaubt l^aBe unb ha^ i^

ßattjrence bafür :^{elt. 3(^ ben!e, burc^ ©enetal §off=

mann iotrb man ettuag öon i!^m erfa!^ren. — ©etoi^

trirb S;i(^ bie 9kc^ttc^t erfreuen, ba^ bie SSer^ältntffe

be» ä^atetö* fidj je^r gekfjert, hjeit er je^t in bem

SÖefi^ einer ^räBenbe ift. Gurlönber, bie i^n genou

fannten, t^eilten mir bie§ mit. —
2Barum h3ä!^nft 3)u, meine lieBe 5Jlutter, iä) iüoEte

£)ir ben toa^ren ^uftanb meine§ ^nnern öerBergen

burc^ eine ertünftelte §eiter!eit? toa» iä) t^un mu§
um be§ 35ater§ alte 2^age nic^t 3U trüben unb öon

einer OJtenge, bie mi(^ boc§ nic^t öerftel)en tüürbe,

tüeber Bemitleibet no(^ getabelt 3U tüerben, ift nid^t

unrecht, — um fo me§r, ha \^ fo frö^Iic^ meinem

SCßefen nacfj Bin, fo bielfacf) erregbar, ha^ e§ oft mir

re(^t natürlich mar, oft aud^ bie erfünftelte gute

Sonne fc^netC in bie toa^r^aftc überging.

5(ngefangen ben 29., abgefc^i^t ben 30. o:^ne if)n

fd)(ic§en gu !önnen. — äßarum? fie^e 9Iuguft§ S3rief!

^ai ^abame Sßöl! bie ^^oint§ nic^t öerfauft, fo

mö(^te iä) fie in ^ranlfurt finben unter ber 5(breffe

ber ^ahaxm 9M^len§.



102 Sluguft an Ottilte

61

5luguft an DttiUe

Siebe Ottilte.

3)etn Ie|ter SSrief öom 30. ^ül\) l^at mt(^ fe^r

betrübt, ha iä) [e'^c, bo^ bu btc^ jo übel beftnbeft;

unb fo f(j^eint e§, ba^ fi(^ ein paax traurige SSriefe

ge!reiiät l^aben, benn ber meinige tnar aud§ nidjt be=

fonber§ erfieiternb. 5lu(^ ic^ !^alte e§ je^t geraf^ener,

ha'^ bu nac^ ganj üottbrad^ter 6ur jurücilel^rft unb

nic^t in ^ran!furt!^ berJüeilft, ineil neue @elbau§goben

öon mir unmöglid^ 3U beftreiten finb, inbem fc^on

mein ganJeS 5Jcid§aeli§ = Quortal unb me^r tnegen

beiner Üieife an 6l!an öerfaHen i[t. SoEteft hu noc§

(Selb in ^ran!furt!§ braui^en, fo l^at @l!an nod^ circa

60 f{ tüegen bem, tüa§ 6!ermann belommt, ange=

Iniefen; fe'^r lieb tüäre e§ mir, lüenn bu aud^ ben

^utfd§er !^erlr)ärt§ beftreiten lijnnteft.

2Biüft bu einige Sage in (Sifenad§ bleiben, fo

!i)nnte i^ bir bann ben SBagen bi§ @ot!^a auf bein

SSerlangen entgegen fenben. £)o(^ xxä)k aEe» nac§

beinem Gefallen ein.

S)ie .^inber finb noc^ tt3ol)l unb munter unb beulen

fleißig an bid§ ; Söaltlier fenbet bir mit bielen ©rü^en

innliegenben SSrief. 3lm ©onntag ben 1. 5luguft ift

©exilier* Don 6öln ^ier burt^ nac^ SSerlin; er toar

bon 5)Zittag bi§ ^aä)t§ um 1 U"^r ^ier, Ido tüir ben

größten 2;^eil ber ^eit 5ufammen gubraij^ten; er ift



Stuguft an Cttilie 103

noc^ ber alte unb lnir lüoren fier^Uc^ öergnügt ]u=

jammen; öieHeic^t Bleibt er Bei feiner 9lütf!ef)r ein

paar Sage '^ier.

5lu(^ Sßolf^* Don Berlin finb f)ier huxä) unb

"haften geftern Bei un§ gegeffen; fie finb noc^ bie alten

unb tüir tüaren rei^t üergnügt. 8ie reifen nac^

S5aben=^aben unb lommen im 6eptemBer iüieber l^ier

burt^. S)a§ tuaren feit langer 3eit 3tDei i\ä)k 3Iugen=

Blife. Der S>ater ift h3of)l, iüitt oBer nic^t n)egget)n.

Schopenhauers finb ^eute aBgereift; ©erftenBerg* tüar

fe^r !ran!, er fott eine 5{rt -öirnentgünbung ge=

^aBt ^aBen; je^t gef)t e§ tüieber Beffer mit i^m.

Tili lUrifen ge^t e§ immer nic^t Beffer unb fie !lagt

fe^r ü6er heftige Sc^mer^en; it>a§ foE noi^ barau«

tüerben? £er S^oter grü^t fc^önften» unb fenbet bie

Anlage*. 6onft toü^te nic^t» ^u melben. @(i)rei6e

mir Balb, tüann bu o!^ngefä§r naci^ ©ifenac^ ju !om=

men meinft, bamit ic^ meine ^äu»lic^en 6inri(^tungen

banac^ einrichte; e§ ift noc^ manc§e§ 3U t^un.

ßeBe red^t h3of)l, grü^e bie 51ät^ern unb ben!e

3uh)eilen an uns.

£ein 5luguft.

Söeimar, ben 3. 5tuguft, an betne» ^önig» @e=

Buitgtag.
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62

Cttiltc an ©oet^e

S(f)lanQen6ab, ben G. Sluguft 1824.

^ci bem fd^Iec^teften äßetter, bem f(^led)teften Söeg

unb einer ©efunb^eit, bie nic^t öiel 6effei' tote Beibe»

toor, bin itf) öorfteftern ^ier ongelommen. — „2öa§

tft benn ©uteg?", toerben <5ie miä) fragen unb ganj

öerjtoeifelnb auf ben langen S5rief bitten, in ber

Ueberäeugung, ha^ er lauter Hagen enthält, — bie

Saune, mein lieber Spater, bie Saune ift fo gut, ha^

8ie alte öoltonimenen 9tefpect für meine geiftigen

innern Gräfte !^aben muffen, ^ölt fie iüirflicC; bie

5probe be§ ^tefigen ^ufent^alt§ auy. ^c^ ^ätte ge=

glaubt, hü^ tt)enigften§ einige äßeltmeere 3tinf(^en=

liegen müßten, um eine fol(^e SSerfdlieben^eit ber ^u=

ftänbe möglich ^u machen. S)en 5JIorgen nod§ in ber

brillianteften geräuf(^t)oEen -JJbbeloelt öon @m», —
ben Slbenb in einer fo flijfterlicfjen 6titte, ha^ xä)

beftänbig borüber lachen mu^te, toeil e» mir fo gänä=

lid) fremb tuar. i)ie 5^äl)bern erfreute fic^ fe!^r an

bem Pätfd^ern be§ 9iegen§, tueil fie meinte, e§ fei bo(^

ein !letne§ ©eräufcf), boi^ al§ mon i^r fagte, e§ fei

eine Fontaine, ent^ücfte fie fic^ tna^r^^aft, toeil fie

boc§ nun bie ©i($er^eit l)at, felbft bei f(^önem Sßetter

biefe fleine ^erftreuung nii^t ^u entbeliren. — S)ie

bciben einzigen S)amen, nod^ benen iä) frug, tnaren

abgereift, — unb ha man mir auä) faft bei oEen üb=
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rigen Dia^men ber SBabeltfte ba^felöe jagt, fo icexbe

ic^ erft bte morgenbe (^urlifte oBtoarten um ju inifjen,

tner bie üBrigen 3etten 6eh3of]nt. — S)a t(^ in SBer=

lin unb 6m6§ lange genug bie Siotle eines @nglänber§

gefpielt ^aU, ha^ ^eiBt, jebe jufdtlige ^elanntji^Qft

ßermieben unb eine iebe ^rau für eine ^xau öon

fc^Ie^tem ^Kuf unb ieben 5}lann für einen ^Itnantürie

gehalten ^oBe, bt§ mir burc^ frühere S5e!annte ha^

©egentl^eil fietüiefen tüurbe, fo ioerbe iä) ^ier toieber

5u bem äutrauung§bolIen beutfc^en G^araÜer 3urüif=

fef)ren unb bon jebem mit ber ^piftole in ber -S^anb,

tüenn quc^ nid^t bie SSörfe, bo(^ äßorte forbern. —
UeBer:^aupt, lieBer SSater, ^at biefe§ ^di}x mi(^ bur(^

bie aÜeröerfc^iebenartigften £eben§öer!^ältniffe unb ge=

feEige ^uftänbe gefüljrt: ItenS ber Sßinter in SBerlin,

in bem Slreiben unb ber ßtüette ber öorne^mften

^Jlobetoelt einer Bebeutenben ütefiben] ; — ber 5Jlittel=

pun!t ein !önigli(^er §of, ber, oBgleicf) er felBft tüenig

für bte ©efeHfc^aft t^ut, bennoc^ bie 9tid^tf(^nur für

bie üBrigen Bilbet, — SlffemBIeen, Opern mit feen=

Softer ^rac^t, ^^u^promenaben, SSätte, gleichgültige

3}ifiten, — Qlle§ h)Q§ bie müßige äöelt Befc^äftiget,

tüenn an^ nic^t immer ergoßt, im Bunten SßirBel

mitgemad^t, bagtnifd^en fo öiel S3ebeutenbe§ on Äunft=

fc^ä^en gefet)en, an 5[Rufi!, an originellen S5e!annt=

fc^aften u. f. tu., tnx^, an fo öietem toa» in einer

großen ©tobt fi(^ SlnSgegeic^neteS barbietet, einen

reichen @rinnerung§ = (5(^a^ gefammelt; bann al§
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!uräe§ ;3iücrme330 unjer ^äu§li(j§e§ Seben in 3Beimar,

mit ben tt)unberlic§en (Streiflichtern ber bnrc^gel^enben

^remben nnb fi(^ bort einBürgernben 2lu§Iänber.

^ieranf 9^ran!furt^, ino ic^ miäj in ben mir gan3

nenen l^reifen be§ bi^lomatifc^en ^ir!el§ nnb ber

rcitfjften .^anfmonnfc^aft fanb, bagu no(^ bie nähern

^erjenSbe^ie^ungen, al§ ^^rem ©eburf^gort, bie

f^reunbe ber älteren ^eit, — bann h)ieber gum er[ten=

mal ein 5luge unb ein iüoljr^aft begei[ternbe§ @efü!^l

für bie ^^atur gefunben, tüeil gum erftenmal id^ etne§

il^rer yjlufterbilber fa!^ — öon bort in eine 5lrt Un=

bing öon ßonb unb Stabt, ioie ba§ elegante SSabeleben

in (Sm§ boc§ loar, ino man $Pu|, S}ergnügung§iu(^t be§

ßornat)al§ mitbringt unb länblic^ ift, toeil ber 9taum

bef(|rän!t ift, unb mon ftott Sc^littenparf^ieen nad^

einer Wiü:iit reitet um bort 5Jlilc^ äu trinlen, — fügen

6ie nun jum Sd§lu^ Si^langenbab ^in^u, too i^ ben

ganjen 2^ag über jebe 5Jlinute in meinem ^i^tmer ge=

bieten !ann, — (tr)eil ber 9iegen jeben Schritt ou^er=

l^alb unmöglii^ moc^t) unb bie OoElommenfte tänb=

licöe 5lbgef(^ieben!^eit "^errfc^t, unb ©ie mü^en geftelien,

lieber 3]oter, ha'\^ iä) einen mannigfaltigen ^rei§ ber

SebenStoeife in biefem ^o^r burc^laufen bin. S)te

(StiEe !^ier fäEt mir um fo mel^r auf, ha iä) nie eine

^eit auf bem Sanbe jubrad^te, — unb ha ber .'pau»=

metfter mir ettüa» Rapier geborgt l^at, unb idj §of=

nung 'i)a'hi auä) eine 9lä'^nabel au§ 'Bäj'malbaä) 3U

be!ommen, ha iä) je|t nur mit ber 9lö'^bern ^ufammen
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eine Befi^e, Inag fe^r für unfern Beiberfeitigen ^eiB

fpriest, fo iütrb e» mir ertröglii^ ge^en, unb ^dtte

iä) ein S^ftrument, fo tnäre i^ ganj aufrieben. —
^n ber legten ^eit, lieber Später, führte iä) in ©mbs

!ein 2^Qge6ud§, tüeil e§ mir bo(^ jiemlitf) einförmig

erf(^ien unb bat)cr für 6ie !ein ^^tereffe I)aben

fonnte, — §ier toerbe ic^ e» anä) nur 42^age fortfe^en,

unb bie§ tüirb bann tt)o"^l äiemlid^ gum D^k^tab bei

l'lBrigen btenen tonnen, ^ä) tnor feljr gerne in 6mb§,

unb ha iä) in ber legten S^it aU 2;ifd§na(^barn öerr

unb ^rau Uon S5i§mar! l^atte (5]3reu^en), mit benen

xä) xaiä) befannt tüurbe, fo trug hav öiel ^u ber ?in=

ne§mlid)feit bei S)ortfein§ Bei. Saturence borf ic^

l^ieBei nid^t öerge^en, öon bem iä) xzä)t ungern fc^ieb.

ItBer^aupt freue ic§ mic^ fe^r, ha% mehrere meiner

genaueren 2^e!annten burc^ Söeimar gu ge!^en ge=

ben!en. — ©elniB Bin id^, lieBer 9}ater, ba§ 6ie

gerne mi^en möchten, oB id^ gar feinen 2>ere!^rer ge=

funben? SOßenn man unter biefem Sßort einen !tei=

neren ©rab öon 9}erlieBtfein öerftel^t : nein, gar nid)t!

©el^ört aBer Blo^ boju, ha^ man angenehm gefunben

toirb, fo ftnb einige ältere 5}Mnner, bie mo!^l biel

3eugni^ für mid^ aBiegen tüürben. ÜBer^aupt, lieBer

Spater, :^aBe ic^ burd^ öielfad^e Erfahrungen in bem

Üiitter .s^-)ugl)if(^en* p^ilofoptiifc^en 6l)ftem au§ge=

mittelt, ba^ man gelrö^nlid) Bei (Sin^el^eiten ftelien

BleiBt . . .

[^icr 6rid)t ba§ Goncept ob.]
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CttiHe an S^arleg ©tetling

[Sonce|3t] mitt\ooä), b. 15. ^cpt 1824.

^ä) tt)et^ nic^t, mein gelicBter ^reunb, oB bte[e§

SSIott je in Steine §änbe !ommen )x>\xh, — öielleii^t

legt mein %ob e» S)ir unter bie klugen, unb bann

ift e§ mir ein fü^er ©ebanfe, Xroft unb S5eru!^igung

in i^m für 2)t(^ nieber^ulegen, über bie 5Irt tnie

S)ein ©ttK|(^ tueigen auf mic§ getüirlt. 5Jlein ge=

liebter 6^arle§, ii^ Brachte brei ^D^onate ^u, o^ne

ha^ nur ein Saut mir öerriet!^, toarum bie t^euren

^üge 2)einer ^onb nici^t mel§r meinem SSlid Begegnen,

marum i^ biefe Sßelt bur(^[treife ol^ne bo^ Sein

Q^IM, 2)ein ©d^mer^, in [cE)h)Q(^en Umriffen n)enig=

ften§, — {a^ nic^t einmal an mic§ gerichtet)* — ^u

mir bringt. 6!^arle§, tüie S)u mxä) ^u !ennen glauBft,

tüie 2)u mi(^ leibenf(^oftli(^ leiben fa!^eft üBer jebeS

Heine ^eid^en ber S5ernad)läffigung ,
— tt)ie £)ein

SSerftummen, al§ iä) in SSerlin toax, miä) foft in

einen 3uftanb ber ^ßergtoeiflung Brockt, -^ mup
3}u glauBen, ha% ber alte finftere @ei[t inieber in

mir ertüoi^t, hü% mein ^nnere§ getnoltfam baburc^

jerftört ift, unb 6tolä unb 'ilxQ,)X)0^n mic^ Bitter Bei

bem ©ebonlen an S)ic§ moc^en. 9lein, mein (Sl^arle§,

fo ift e§ ni(i§t, iä) beule S)einer mit bemfelBen ©efü^l

be§ Sßertrauen§ unb SieBe inie in ben glü(ili(^ften

5!)lomenten unfere» 3ufommenleBen§; toaS anä) immer
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S)etn StiHjc^tüeigen öerutfac^en mag, xä) tabete £t(^

m(!§t, ic^ rid^te md§t, iä) Itek S)ic§ nur, unb Itiitt

mid^ freubig in otteS fügen Iüqs £ir gefällt, ^d^

tüet^ nid^t, ift e§ ber SBunfc^ unb SBiEe £e{nel

S5ater§, ber Did^ üBer^eugte, e§ fei fieffer bte frembe

^rau i^rem -öerjen, i^rem quoIöoHen ©efc^itf aEetn

gu üöerlaffen, ober Jüeld^er ©runb fonft, mein g^reunb,

2)id§ baju beftimmt, — ober mir ift ber ©ebonfe

l^inreid^enb , bo^ S)u e§ t!^uft. 5lur h)a§ 2)ir Qnge=

ne!^m, tna» £ir leicht unb liefe ,3U t!^un ift, nur ha^

gef(^e!^e, o£)ne bie geringfte 9iü(ffic§t auf m\ä)\ 3Säre

e§ S)ir liefe, täglicf) S)eine Söorte ju mir 5U richten,

fo möchte id§, 5)u fc^riefeft mir täglid§, t^ut S)ir afeer

biefe§ 6c§lüeigen tro^l, fo öerftumme, mein ^reunb,

unb nie toerbe id^ erlaufeen, ha^ ein feittenbe§ Sßort

öon mir gegen Seinen SBunfcf) ^iä) jum 6(^reifeen

nötl^iget. 2Öaf)nft 3^u, id^ liefete ^iä) barum meniger ?

6^arle§, einen ^Ixd in bie§ freublofe ärmere, — einen

SSlid^ auf biefe 3^96/ bie bie leifefte 5lnfpielung auf

ha§ bergangene &IM noc^ ju üerllören bermag, —
unb S)u iüürbeft tüiffen, ofe •Du oergeffen feift! ^ä)

fagte 3)ir einmal, ba§ ic^ S)ir mein gongeS Sefeen

toibmen möd^te, meinen SBiEen ganj bem Peinigen

unterh3erfen, — ©u toarft freubig üfeerrofd^t unb ge=

rü^rt, Su ]§örteft öon mir, — öon mir ha§ äöort

@el§orfam, einem 5Jionn gegenüfeer, — Du ^atteft e§

tool^l er!annt, e§ tnar ber größte S5etüei§ Oon 5leigung,

ben id§ Dir gafe, benn in biefem Slugenfelidt fteltte
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mein ©efüljl für 'S)xä) miä) auf ben richtigen 6tQnb=

punit ber f^rauen, £)ir gegcnüBer toax iä) ää)i iüei6=

i\^. 3)u toufeteft bog, beS^alb He^eft 2)u e§ nticf)

oft toteber^olen, unb al§ ic§ ^ir bei S)etnert öfteren

fragen, ob iä) S)ir gel^ord^en möchte, — iebe§mal

einfach antinortete: „o tüte gern", lüurben S)ir biefe

SCßortc fo f^euer, ba^ S)u mir fd^riebeft, biefe äöorte

]§ätten £)ir bie beutfc^e Sprache lieb gemacht. 6ie^,

mein 6^arle§, iä) lt)iE fte erfütten, ha§ ©efc^iiJ ge=

ftottet mir !einen onbern SSetüei» S)ir ^n geben, aU

ha^ iä) miä) o^m 5[Rurren, o^ne Magen, gefaxt in

S)einen mir unbelannten äßiUen füge. — ^ä) !üffe

S)eine geliebte ^anb, t(^ lege fie an mein öerarmte§

.^erj, on bie armen fcS^mer^enben fingen, — o mein

6^arle§, nur S)u fei gtü(fli(^, bin iä) e§ bonn ni(^t

auc^? —

64

Cttilie an 3lbele ©(^o^jcn^auer

[unbatiert]

^it unenbli(!§er ©e^nfuc^t i\abt iä) l^eute S)einer

gebo(^t, boä) mor e§ eine Unmöglic^!eit gu S)ir ju

!ommen. 5lbele, id^ mn^ S)i(^ fpreisen, e§ ift mir

eine 2öo§lt^at, £)einem S3li(f mein Seben ju entfolten,

— betöa'^re meine äßorte aU ein treue§ Sßermäc^tni^ *

für Sterling ; unb toenn ber 21ob mic^ fc^einbar nod^

me§r öon i!^m trennt, bann öerfpric^ mir, bo^ 2)u

ifim f(^reiben toiEft unb i^m fagen, mie in biefer
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@ad)e mein öerg i^m leinen 5lngen6(i(f untreu tüor.

— 2Sie unangenehm ift mir ha^ 5Iuf§ören meine»

SageBu(5§§, unb bennoc^, glauöe i(^, toerbe iä) mid§

ni(|t entfd^Iie^en el lüieber ju beginnen, — iä) glaube,

fehlte \ä), — ic^ tüürbe e§ tl^un, — boc^ fo !ann ic^

nid^t. 2Ba§ feltfam unb [(^tüärmerijc^ auc^ erfd^eincn

mag in meinem Sene^men, Sterling tnürbe mi(^

nid§t tabeln, lönnte er in mein innere» fe!^en, —
nein, iä) tnei^, er iDÜrbe mid^ me!^r lieBen, unb

nie üerbiente iä) e§ me!^r. ^Olein niebergebrü(fte§

äßefen fängt an aufzufallen, — ic§ felöft öerfte^e e§

!aum unb öetmog nid^t, bem ftummen 5lo(^finnen

mid§ äu entreißen. S)u tüirft mi^ fragen, 06 feit

geftern ettöa§ SSebeutenbeg fid) öeränbert, — id^

möchte nein fogen unb boc^ fc^eint e§ mir bann fo

öiel. £)ie tautlofe ßette ift nun um mein Seben ge=

äogen, unb alle§, tüay gefc^ef)en !ann, ift, iebe§ 3U

heftige ?Inftreben bagegen gu bermeiben, fonft flirrt fie

unb berröt!^ boburd^ if)r S^afein. ©lauBe mir, eS !ann

nid^t anber§ fein, — ic^ litt unb trug ben Sc^merj

oft tüie ein 5)lann, — nun mu^ ic^ bulben tük ein

SCßeiB. 6ie!^' in biefen feilen feinen 5Ero|, — id^

le!^ne midf) gegen feine ©etoalt me^r auf, — nein, —
td^ fe!^lte fo oft huxä) tüunberbar gefteEte SSerpltni^e,

nun giebt mir ber §immel eine§ unb läfet mid§ auf

bcmfelBen 23}eg bie Sc^ulb tilgen, auf bem iä) fie

madf)te.*



112 2luguft an Öttttic

65

2luguft an Dttttie

^^ ^oBe mt(^ fef)r getuunbert, ha^ hu naä) meinem

le|ten SSriefe, in Joelc^en i^ bod^ gan^ beutlic§ ge=

fd^rieBen l^aBe „bo^ iä) Itiegen ber SluSgoben

ben 5lufent^olt in ^tQn!fui;t^ nic^t mün=

fc^en !onn, jeboi^ alleS lriQ§ gu einer Doli'

enbeten SSabecux ge'^ijrt geBilligt l^oBe", nod§

toegen beine§ S5lei'6en§ ober ©e'^enS fragen !annft!

SBie foE iä) nun bon äöeimor au§ fieftimmen !önnen,

oB bie SSäber in ©d^langenbob '^inreid^enb ftnb? ha^

muft bu am Beften Beurt^eilen tonnen, unb läj traue

bir 3U, ha'^ bu, ha bu meine Sage in :pecuntärer §in=

fi(^t !ennft, nid)t o'^ne 9iot^ ben 5lufent!§alt Verlängern

tüirft. SCßo§ beinen gutgemeinten 'iRai^ toegen einer

Steife in §infic^t meiner Betrift, fo i[t bor ber §anb

gar nt(^t§ ju Beftimmen, ha ber S5ater '^ier BteiBt

unb iä) beine ^u^'ütffünft bur(^au§ ertnarten mu§;

iä) tann Bei Ulri!en§ 3ultön'^ wnb Bei einem neuen

SSebienten, mit bem iä) ätoar fe'^r jufrieben Bin, ba§

^au§ ni(i)t allein laffen. 5Jiit ©d^iüer gu reifen ge'^t

nic§t, ba er fc§on ittieber o'^ne Söeimar 3U Berühren

noc^ 6öln 3urü(fge!e'^rt ift. S)er SSater Inirb feinen

@eBurt§tag lt)a^rfi^einli(^ '^ier guBringen, unb ha märe

e§ imfreunblic^, luenn i(^ bay erfte mal in fo langer

3eit fel)lte; bann ift ber ©ommer '^erum, unb ic§

ioerbc mid^ mieber tnie be§ f^ärBer§ @aul im Greife
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^erum treiben muffen; boc^ baöon genug. 6(^rei6e

mir nur, toann bu anju^ommen geben!ft unb tüie e§

mit bem öelbe ausfielt, bomit id§ miä) auf (Sllon»

SSefriebigung rufte. S)a§ bu 5lbele gefeiten, freut mi(^

für bic^. S)iefe 2ßo(^e ^aBe id^ ben §offbienft unb

i(j§ !§aBe bie f^^reube ge^afit, ber ßinfegnung ber

^Prinje^ ^axk, )t)elcf)e ben 11. in SSelöebere erfolgt

tft, aU S)ienftt!^uenber BeitDo^nen ju bürfen; e» toar

ein f{^öne§ f^eft.

£)er Später, bie ^inber, bie 5Jlutter unb bie @ro^=

mama finb tüol^l; Ulrüe ^ot geftern tüieber im SSett

gelegen.

Sebe red^t tnol^I, bie» ift ber le|te Srief, ben id^

fd^reiBe.

S)ein 5luguft.

ben 13. Sluguft 1824.
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19. Sept. 24.

5(uf bem SBeg tn§ 9ieit{)au» Voax iä) in einem io[cf)en ptin-

lidjen 3ufiottb, tcie ficEi faum befdireiben Iä§t. 9Jiit jebem

@d)rttt, — bei jebem 33otüberge{)enben toud^i meine Seflemmung.

Sie 23ergangenf)eit, bie mir ]o oft tnie eine f(i)Icc^t erfonnene

i^dbd erfc^ienen hjor, ftanb au§ i'^rem ©c^lummer auf. Saffin*

I)atte id^ ben 2;ag üor'^er auf ber ©trafee begegnet, SSotift aber

noc^ gar nic^t toiebergefe'^en. — %xoi meinen immer langfamec

tnerbenben Schritten loar benn boc^ ba^ 9{eitt)au? unb ber alte

5pia3 mieber erreicht, — aud) 2RabemoifelI ?ötüüer trat bW^enb

unb fd)ön herein, 2Rit einemmal tjörte iä) 58atifta (Stimme am

Eingang, — iä) füf)lte, lüie ic^ bla§ getoorben fein mu§te, benn

©cöriften ber ®oet^e » ®cfea[c^af t XX^ail. 8
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alle§ SBIut trat mix 3Utücf, — tüax e§ Qü\a\l ober '^atte eg bte-

fetbe Utjac^e, — dbex SDtobcmoifeE Sfiütter, bie td) äufättig on=

'{(it), — tvax mit einmal ganj Hetc^ uub berfto^tt. 2Bie ift e§

nur möglich, ba% ^tmanh, für ben man bo(i) nie ettna? em^sfunbcn

fiat, einen folc^en ßinflu^ auf un§ '^aBen !ann ! 3lIIe S'^orljeiten,

bie idt) in biefem ?ßuuft mag Begongen ^aben, rächten fid) in

biefcn ©tunben tiolfommeu! Sie 5Pein fticg nod) oI§ e§ nun lie=

gönn, iä) jebe 5[Rinute ertuortete, ob er micf) erfennen Irürbe ober

nic^t ; — bod) ol§ er nun erfi^ien, oI§ id) fein 5iu^ere§ fo unber:

önbert fanb , no(^ biefelbe SSetoeglic^feit, noc^ berfelbe 5J?ut^tDille

in oHen 3üSf"> traten bie frütieren ©cenen immer beutüdjcr öor

mein 3lnge unb ic^ fa^te jugleid) ben ©ntfc^Iufe, mir bon bem

SBrief an ^einric^ eine Slbfdjrift 3U berfc^offen, bie bann in S3er=

binbung mit bcr angefangenen ©efd}id^te*, (bie ic^ tbenigffenä biö

3U S3atift§ bomotjliger Slbreife fertig fd)reiben tboEte), ein treue§

SBefenntni^ ber tbunberboren ©oi^e bilben foltte, — um ba%

©terling genau bobon unterrid)tet loerben fonnte. Oft mu§te ic^

mir bie Seiben 3ufammen benfcn — c§ ^ätte ein be3aubernber

3lnbtid fein muffen! SBotift fd)ien mic^ nid)t 3U bemerfen, —
unb iä) fing nun an bod) etloo? rut)iger 3U toerben. @ttoa§ Iad)en

mu^te iä), qI§ ba^ $ferb Ibie fonft berfc^iebene .Runftftüde moc^en

mu§te, aU ein ©dönupftuc^ op^jortieren etc. — unb ba§ arme

%flkx, aU fenne e§ nod) ben alten i^Uä, borouf Beftonb, e§ ouf

meiner ©eite 3U fud)en. — ^ä) "max fe'^r neugierig, SJiobame

SBotift 3u fe'^en, — e§ ift eine fe^r junge g^rau mit einem ^übfd)en

@efi(^t unb lieblichen 2lu§brud. ©ie l)at biel (SJrocie unb ©efc^id;

li(^feit, unb biel (Sefc^mod im ^tnjug. 33on ber alten @efellfd)aft

ift nur nod) SBaffin. @in bortreffüc^cg 3}Jitglieb ift §err ßouftant,

er bereinigt ©tepl)aniei ©rnft unb ^Inmuf^ mit ber ,^ül)n'^eit bon

6alt)n§!i. 6ine fe'^r 3ierlid) gebaute ©eftolt, ein bebeutenbc? ©e-

fid)t, U)a§ 3U 5ßfcrb, tbenn er ^^orben l)at unb bie bunflen Soffen

um if}n fliegen, faft fd)5u ift, mod^en i^n 3U einer fel)r an3iel)enben

@rf(^einung. ^ä) ^ötte ifju aU ®eniu§ be§ 2:obe§ fel)en mögen

mit ber fjodel, ober in ber olegorifc^eu 5ßantomime, 3U ber %bdc

ma^l ben 5pian entloorfen "^atte, al§ ®eniu§ be§ 3tu'^m§. ©affin

fteEte ben romifdjen ß)labiator bor, bod) leiber erlaubte ber ©ruft

be§ Kampfes nidjt, ba% er bie SBlide naä) ben 3ufd)auern toenbete,

unb iä) fonnte alfo nic^t bobon urtl)eilen, ob er nod) toie fonft

freigebig mit fü§cn 'HUenen fei. 2lud) Sotift fd)ien mir barin
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öernünftiger getcotben ju fein, fid^ faft gar nic^t me^r um ba^

Sßublifum 3U Befümment unb felbft in ber ®cene, too er ]o p
fogen mit bem $ferbe ]pidt, me^r au§ ©etro^^ntieit unb toirfüd^em

gro^finn, al§ um ju gefallen, etttioa 3U fofettieren. — SCßcnn

a?otift nur bu tRoIIe bc§ ©taümeiftetö fpielte, !)atte er eine roffie

Uniform on, bie i^m einen englifcf)en 2lnftric^ gab, — boä) iat)

er faft ju militärifcf) baau au§. ^ä) tüiH nid^t leugnen, (benn

in fo h)unberlid)cn Söieberfprud) ift ja bai menfdjlidje .^erj oft) —
ba^ iä) mid) boc^ faft ein toenig ärgerte, ba^ er miä) nid^t jn

faemerfen fcf)ien, unb mir aU eine 2lrt tion Jroft fogte, bofe bie

(Sngfänber, bie bor mir fafeen, mid) ganj üerfterft Ratten. — Sie

SorfteCungen ber Ö5efellfc^aft toaren loeniger befud)t aU frü^^er,

ma§ !)au}3tfäcilid) tuot)! ber i^aU Wax, iüeil fie nid}t bei Std^t,

fonbern ben 5Zod;mittag ritten, unb baraua entftonb, ba% e» oft

fd)Dn fo 3u bunfetn anfing, ba^ man faum fef)en fonnte ma§ borging.

9Routog, bctt 20. ©cpt. 1834. S)en 3Korgen mit ber

5JJutter fpa^ieren gegangen, bann mit i^r „ßaptain OiodE" ge=

lefen. 2Jtittag aEein mit bem 33ater unb Utriten. Satift erfannte

mi(^. 211» er eigentlidj ritt, toar e§ f(^on fo buntel gemorben,

ba^ iä) feine 3üge nid)t met)r rec^t fe'^en fonnte. ^ä) ging

hierauf in§ Xtjeater, Iro ic^ noc^ 3ur redeten 3^'^ fam, um ba§

äloeite ®tüd, „S)er gro§mütf)ige Cnfel" '*, ju fet)en unb mit Sienen

Ijerjlidf) barüber 3U tacken.

^lieiiftog, \>en 21. <Scpt, 1824. Sen 3Jiorgen am Sagebud^

gefd)rieben, fpäter fom äßoüet) ^ur englifd^en ©tunbe. 3Jiittag

a% bie ©ro^mama bei un», bann mit i^r, Ulrifen unb ben .Rinbern

in§ 3icit^au§, motiin audt) bie 3J?utter fam. SBatift ftanb am
Eingang, — ebenfo beim äßegge^^en. 21I§ id^ t)erau§gtng, erfuhr

ic^ 5lbelen§ 3Infunft. 3d) fanb fie nid§t 3U §aufe, ba fie 3U un§

gegangen toar; ii^ fjolte fie bort ab, unb ging mit i^r ein paar

Strafen auf unb ah, um micf) etma§ 3U beruhigen, ba id^ mic^

mirflid^ fe'^r aufgeregt füt)Ite. -hierauf mit i'fir 3U it)rer 3Jlutter,

itio id^ ben gan3en 3lbenb bü fpät blieb.

aJJittWot^, ben 22. ®e<Jt. S)en ÜJtorgen 3ur Sßoigt, bonn

3ur SRutter, bie id^ nid)t fanb; {)ierouf mit il^r unb 2lbelen bei

ber (Brofemama jufammengetroffen. 5IJiittag nid)t mit an 2;ifd^ ge=

geffen toegen ber 3JJeIIifd)en 2luction. Sßei meiner 3urüdffunft fam

Oberbaubireftor Soubra^ unb bradf)te mir feine ^Jlid^te ÜJIabemoifeE



116 2lu§ Dttitteng Zaqibnä)

[ßüde]. Stüx^ barauf ber junge i?^nafton, bcr mir ^errn §oKtng§=

Itjorf^ t)räfentierte. Ser 5JJann gefiel mit fe'^r gut, unb id) bin

nid)t jc'^r aufrieben, ba§ er naä) ?[äax\ä)an unb 5)}eter§burg ju

ge!)en gebenft. 3*0) glaube, er bleibt in 2öarfct)au, benn bie 3ßolin=

nen fcfieiuen fef)r nac^ feinem ®efd)mocf. ^Jiabemoifett

fang un§ 9Jlet)rere§ bor, bann )3robierten toir äufammen ein ®uett,

nad)bem bie ©nglänber fort tüaren. ^ä) \pxaä) f(^er3t)after äöeife

biet über bie 33erfcf)ieben'^eit be§ ^iationald^arafterS ber ^f^Iänber,

(Sngtänber, ©c^ottlänber unb 2lmerifaner mit ^oHinglDorf^. ©päter

ging ic^, noc^ ein poar Slcte be§ „^ilbe§" ju fe'^en. §err

b. §Dpffgarten au§ @ifenoc^ toar ba.

2>ottnerftag, bcn 23. ®e)Jt. SJJit Stuguft fpa^ieren ge=

gangen, bann mit i'^m 3ur 9JJutter, bie un§ einen SSrief bon

(Sugenie* mitfreute. 3Jlittag a§ ©dfermann mit un§. 9iad)mittag

tarn bie Sante, bie bon it)rer 9leife jurüdfgefe'^rt toar. 2)en Slbenb

mit Ulrife unb 5lbele angebracht.

fjreitog, bcn 34. <Bzpt. 1824. ®en 5Korgen fam ^einric^

SJlütter, bann bie ©rofemama. ^äj fd)rieb 'hierauf an §einricE)

^liicoIobiuS. 5^ad^mittag unb einen S^eil be§ 2lbenb§ „Quentin

5DurtDarb" * ben 1. 2'^eil gelefen, ben übrigen mit 3luguft 3ugebrad)t.

©onnobcnli, bcn 25. ®c^t. 1824. Sßerfe auf ein öfterreict)i=

fc^e§ Sieb gemacht, toorin id) ein toenig ben ^uf^fl"^ bon Söeimar,

am meiften aber mid^ felbft perfiftierte, unb äumal einiges au§

meinem ©efpröd) mit ßaptain .l^oEingtoortl) l^ineinbrad)te. @e=

fpräc^ mit bem 23ater. —
Stbenb mit Ulrife jugebrac^t; ein 'heftiger ©c^nupfen l^inberte

midi, ber SSorfteEung be§ „gigaro" beiautool^nen. Ulrife Ia§ mir

bor, — fie ift auc^ ©d^riftfteUerin getoorben; — bann einige 2;oII=

"Reiten mit 9iamenäiet)en

21I§ Sotift mit bem 5ßferb bie getD5'^nIid)en Äunftftüde mod)te

unb aeigte, ha^ ba§ ^Pferb i'^m bal (Selb rid)tig überbrod^te, traf

mi{^ fein 3luge, unb an bem Säd^eln, bo§ feine 3üge belebte, unb

bem gonaen lu§brud feiner 3Kiene fa'^ iäj augenblirflid^ , ba^ er

mic^ erfonnt; id) hjurbe no(^ me'^r barin beftätiget, oI§ er einen

äJloment barauf noäfmai)U fc^arf t)tnfaf), oI§ hJoEte er fid^ übers

aeugen, ob er fid^ nid)t geirrt, unb berfelbe 9tu§brud fein ©efid^t

belebte. 2ll§ er au§ ber 23af)n IjerauStrat, [teilte er fidt) am an=

betn 6nbe gegenüber unb fd^ien ben jungen SKüIler ber 9teif)e nad^
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um bie DZo^mcn ber 'S^amen ju befragen, trofitfc^einltcf) um fi(^

gong äu überjeugen. ®ct)on bett 3:ag üorf)er f)Qtten mic^ manche

^errn mit fefjr tubi^freten SBIicfen beobachtet, je^t icurbe e§ aber

faft h)ieber unerträglicf) ; unb bocE) fann ic^ üerfic^ern, ha^ SSatift

feine S3eranIofeung gegeben. @in lounberlidjer 3ufall (bcnn ber

toar e§ bocf) too^I) tcar, ba§ SBatift bie ©teüungen mit ben -pfer=

ben gerabe je^t mad^en ließ, bie, tüie ic^ früher erflärt ^ntte, mir

befonber§ lieb tcaren. S:a§ 5ßferb legte fi(^ mit bem fc^önen 3?euter

toie fonft an ber ©teile mir 3U 5ü§en, — boä) mu§ id) 3U 5Bati[t§

©{)re fagen, ha% fein 5Btid i'^m SBebeutung gab unb er foft eine

2trt ton 23erlegenf)eit 3U empfinben festen, oud) el öiel rafc^er db--

fürjte, h)o§ auc^ nöt!^ig, ba baB 5pfcrb nicf)t me^r rerf)t baran ge=

tDö^nt fdjien. —
^ä) gefte^e, bo§ it^ mir backte, ba^, toenn 35atift mid; toixt-

lid) ben ÜJJontag ju erfennen geglaubt, er fieser nid^t öerfel^len

iDürbc Sieuatag am ßingang fid) ton ber 2Bat)rt)cit 3u über3eugen.

2ll# ic^ an% bem SBagen ftieg, überrafdjte mid), ha^ donftant, ber

gleid) om Eingang ftanb, la^enb ben JRopf nad; ^emanb iranbte,

unb balb ragte Satift au§ ber 3JJenge tjeröor. (5r moüte ernft unb

refpectötoK ausfegen, boc^ ber ®ru§ tourbe burc^ einen 35Iid be=

gleitet, ber ju freubig unb 3U 3ÖrtItd) ha^u tvax, unb ber \o Ieb=

^aft toar, ba^ er faft toie ein '^ugruf ber g^reube ausfaf). — ßr

machte 3toei Singe, bie beibe feine Slufmerffauifeit fe^r in 3tnfpruc^

nahmen, unb fein 5Benel)men toar bolfommen anftdnbig. gin paar=

mal fteötc er fid) mir gegenüber, bod) ba cu am 6nbe ber 3teit=

bat)n toar, alfo in fef)r großer ßntfernung, fo beobad^teten i^n

toot)[ nur ein paar Stugen, bie if)n fud)ten. 211-3 bie Söorftellung

ieenbet toar, ftanb er aucE) bort, unb ic^ fat), toie er unfd)lüfeig

fc^ien toa§ er tt)un tooHte. ^n bem Stugenblid, too id) eine 23e=:

toegung be§ get)en§ madjte, fc^ritt er raf^ 3ur entgegengefe^ten

3;^üre :^inau§, unb ic§ toar nun über3eugt, ba^ xä) i^n am (lin=

gang finben toürbe. ^d) fa^ i^n toor ber 3:f)üre ftef)en, bocE) ba

er bemerfte, ba^ id) ftet)en blieb, unb nid)t in ben Sßcgen icr ß}rD§=

mutter miteinftieg, fam er rafd) :^erein unb fteEte fic^ bic^t an bie

5ÜJauer, — bod) ba bk 3Jiutter gleictifall-j nid}t mit ber ©roßmutter

faf)ren toollte, fo toar bie SBeredjnung iaiidj, benn fie ftanb nun
ätoifctien un§, unb er fonnte nur burc^ eine 3?eugung be^ Äopfe§

mid^ ouf 9lugenblide fet)en unb leife grüßen.

Sie @iferfud)t ^at mandjmal f(^ärfere Singen faft toie bie
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Steigung, — benn Stuguft t)otte ben ©onntag fiemetft, ha% &apiam
^oUinq^Woxii) bie Uniform öon bem fcf)ottifci)en grauen ÜJcgtment

trug, bon bem 2öemt)f]* äufcin öorgab, toätirenb id} t)ergeBen§ midö

bemüt)te mid) ju beftnnen, Wo id) fie jd)on gefel)en. ßaptain §DEinga=

tnortl^ fd^ien mir Don lueiten eine fet)r pbfd)e ^^f)l)fiognomie, boc^

lag in i!^r ettuaS, tüo» mir au^aufpred^en fc^ien, baJ3 man etmai

auf feiner fQüti) .fein mü§te; unb aU iä) nun mit i^m fpra^,

fanb iä), bo§ id) mic^ gänalid^ geirrt; nur eth30§ 2:rübe§, aSe^»

mutige? fdjien mir um bie 2lugen äU fd^mcben. §ätte id) if)n nur

nod) einmal gefet)en, um noc^ äBemt)fe frogen 3U fönnen!

5ßon bem Sienatag l^obe iä] noi^ naä)^ui)oUn, ha^ ben 5J{Dr=

gen ber ßansler bon TlüUn unb §ofrat^ §uftaub * au§ ^Berlin

mid) befuc^te. ®er banaler fagte mir, ba^ ^räulein ^a'^o^i f'c^

über mi(^ beflagt unb itjm gefc^rieben Ijiittc, bo§, aU fie in mein

gro§e§ blaue§ 2Iuge geblidt !)ätte um barin gu lefen, ob es Ino^l

ettoa? S^beilna^me für fie auafprät^e, toäre es ftumm geloefen.

§err Äanjler, antwortete id) it)m, id) bin fo oft über bie ©prad^e

meiner 2tugen getabett njorben, ha^ iä) nid)t nur e§ enblic^ bo^in

gebrad)t 'i)di)i, ha'^^ meine 2lugen felbft ftumm finb, fonbern oud),

ba§ fie nid)t einmol me'fjr ^ören ma§ bie anbern Stugen i^nen

fogen; mon fann atfo bet)anpten, ba^ id) nun taubftumme 3lugen

l^abe! —
Sn 58e3ug ouf .^errn ©Oer^arb mufe id) fagen, bafe midj 6onn=

tag feine 2lel^nlid)teit mit 2Bemt)fe faft rührte, — fo, (mu^te id)

mir immer beuten) — fo toürbe 2ßeml)§ auggefe^en '^aben, Ijätten

md)t bie Seibenfc^aften in i^m gemüt)lt. S)a§ munberlidje, grau=

fige Säd)eln, toa§ 2i3em^fe t)atte, mürbe t)ier burc^ einen ^UQ t)on

freunblic^er ©utmütfjigfeit erfe^t. (Sin 6ammerl)err ber ßron=

prinsefe Oon Oranien tjatte gleic^faE» in feiner -Haltung unb feinen

^ügen etioaS, ma§ Iebl)aft an i'^n erinnerte, ^d^ toarnte Sienen

fd^er3^aft für §errn ©öer^arb, unb fie meinte, iä) !)ätte nidjt gonj

unred)t, benn mirftid) I;ätte er fid) mo'^I fo benommen, ©päter

erfut)r id), bafj er Oer^eirattjet fei, — e§ madt)te einen rec^t be=

trübten ©inbrud auf mid^; — bebende id), loie biet 3)tänner id^

fennen lernte, bie in einem auSgefprot^enen SBer^äünifj mit einer

g^rau ftanben, ober bod^ ein innige§ -^erjenabanb 3U '^aben fd)ienen,

unb bennodf) nid)t baburd) get)inbert mürben, oft bei einem gan3

flüd)tigen 3lufent^alt '^ter eine Slrt bon ä)erbinbung ein3uge^en,
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— ein Sntereffe 311 3etgen, Icaö boc^ tuenigftenS ein augenblicfüc^e§

Serge^en ober 3utü(fie^en bcr frü()eren Steigung id)ien, — \o fann

ic^ lt)of)I feinen grennb met)r o()ne ben ©cfjmetä fc^eiben je^en, ba§

ein g(eic^ea gc^icfial uni beborftetjt, — unb ein neuer ©egenftanb

halb auäi unferen 9laf)menö3ug üetbtängen tuirb. 3cf) ipted)e ^ier

nic£)t üon ber So-^^ iunger ßeute, bie nitgenbl öertoeilen unb nit:

genb» flatterf)aft 311 nennen finb, loeil fie gat nicf)tg finb, — nein,

gtöfetentf)eil§ tooren e§ 2)tänner, bie mit bebeutenb ei-fdjienen, bie

ben betrüglid)en 5tnid)ein I)atten, al§ fänbe fid) fditüer ein SBefen

^n if)tem S:^arQfter tüa§ it)nen genügte, lüeil fie nid)t nur faft bi3arr

toaren, fonbern if)neu felbft eine eigentf)ümU(|e ^Ibfonbcrung mitten

in ber 3)lenid}enmaife natürlid) jc^ien. SJian fann mir fagen, ha%

nur bie ©itelfeit ber grauen, unter Stielen fic^ üorge3ogen 3U iet)en,

ben ©tauben gab, c» fei ein bauernbeS bcbeutenbe» ®efü()I, — bod)

gebe id) gteid) 3U, ba\i bie ßitelfeit luo^t gejdjmeidjett ift ton einem

folc^en fd)roffen Sßefcn, fidj mit 3Bärme unb Steigung betrad)tet

3U fe^en, — fo tnürbe bod) nur ein 3JJann mit biefe ginloenbung

ntadien, unb bie grauen 3U fef)r fid^ erinnern, tüie erfinbung^reic^

oft biefe DJIänner toaren, um ein §er3 üertrauung^üolt 3U getütnnen.

könnte id) über biefen $unft ladjen, fo loürbe id) eä t()Urt über

bie 9lrt Oon negntiuen Siebeaerftärungen, bie fie gebraudien, unb

bie oft größere Sßirfung nl-5 bie feurigfte ouSgefprod)ene ijextiox--

bringen, über bie SBeifc, toie fie faft unbcfümmert, toetd)en Gin=

btud e» mad)en toitb, fonbern, id) mödjte fagen: nut ala gacto, —
gleidjfam im I)iftortfdjen ©tl)[, bie arme grau öon ber SJetänbetung

untet^alten, bie feit i^tet 2Sefanntfd)aft mit i^nen öotgegangen,

toie fie unbefangen bie innigften SOBotte gebtau^en, bod)

uut et3äf)Ienb unb ata )tiäre bie 3"^öretin nic^t bet ©egenftanb

felbft, fonbern eine britte, — unb fo hu atme ©eplagte unb '28c--

glücfte uid)t bie§ ab3ule^nen toagt, ba e» nid)t gans biteft an fie

gerichtet fdjeint. —
[^ier bricht ba^ Sagebud) üom Septembet 1824 ob.]
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2)Ctt 25. Cct. 1824. ©eftern ift e? ein 3af)r, bafe bie

tounberbate, flüchtige etfd)einung be? ßoptain 2ßem^§ meinen
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Seteii^iüeg burd)frenkte, iinb treu iinb reblic§ luill id) je^t für

©ie, tnein Q^reunb .^einfc, unb für 2)i(^, 6^ar(e§, aiifseic^ncn

IDO» fo tief fic^ mir einprägte. — 2Bcnu id) qik^ Steinen 9tat)men,

ß^arle^, ^injufüge, fo gefd)ief)t c§ nur, lüeit id^ nirgenb§, loo

ton SBertrauen bie Stebe ift, it)n au§fd)[ic^en toiC, benn eigentlich

bift bu burd) tnand)e§ ©efpräd), — nafjmenttid) aber burd) eine

umftänblidje Sr3ät)lung in ^Berlin bon altem unterridjtet. ©o
feib it)r beiben fjrcunbe benn ber §auptbelt)eggrunb, ber mir bie

9^eber in bie .^anb giebt, — bod) id) mu^ tjinjufügen : oud) ber

SCßunfd), fein Sßilb feftäut)alten, beftimmt mid) baju ; unb ob biefc

feilen too^t nie in bie geringfte S3erbinbung mit it)m fommen

fönnten, — fo ift mir bod), ot^ altidnge eine 5trt öon ®ered)tigfeit

gegen if)u fclbft mit^ ba^u. 2)en 24. October 1823 t)atte ber 23ater

Tlahame 3JJarie ©jimanolDSfa* mir bei einem 3Jiorgenbefnc^ t)or=

gefteÜt, — i^re ßieben§lüürbig!eit, bie ^Inmuf^ it)rc§ äöcfen«, gnnj

öcrfc^ieben bon unferer beutfd^en 3^reunblid)f'eit, na()m mi(^ nid)t

nur rafij^ für fie ein, fonbern berfdjeudjte auä) jebe ?lrt t)on

grembt^um ober B^Jaug. (Sine 9^rau, bie id^ bon bem 33ater

in einem fold^en @rab Inie ÜJJobame ©jimanolügfa preifen tjörte,

ber ber glön3enbfte 3ftut)m borauggegangen toar, unb bie nod)

überbie§ burc^ bie Karriere ber ©prac^e bon mir getrennt toor,

mufete iüirftid) einen eigenen Räuber befi^en, um ha^ mir ber

©ebonfe lieb tbar, fie töglid^ ju fe^en, — bod) idj toiH Ja nic^t

fie 3um ©egenftanbe biefer 3"'f£" mai^en, fonbern if)n — ^si)

ftanb mit bem äJoter unb meiner ©d^lüeftcr am Q^enfter um
3J?abome ©3imanDtD§fa unb it)re ©djloefler 3um 3JJittage^cn 3U er=

Ibarten, al^ toir beibe Samen bon einem §errn gefut)rt fat)en,

ber unfere 9Jeugierbe erregte. 2)er Sßater glaubte, e§ toürbe if)r

SBruber fein, bod) Ulrife unb ic^ erklärten, ba^ feinem 5ln3ug unb

Stufeeren nac^ toir if)n toeit et)er für einen ©nglänber aU 5PoIen

f)ieltcn. @r lüor siemlic^ grofe unb, \vk eä fc^ien, bon fc^öner

©eftalt — boc^ ein 'hellfarbiger Überrod unb ein großer ^ut:^

tiefen un§ nid^t mct)r entbedeu. 2In ber §au§tt)üre empfo^l er

fid) bcn beiben 2)amen§. — Über Sifd) bat ÜJiab. ©3imanoh)§fa

ben 33oter um bie Srlaubnife, nid)t nur i'^ren 3Bruber if)m bor=

ftellen 3U bürfeu, fonbern aud) einen jungen (Sngtänber, beffen 93e=

fonntfd)oft fie in Seip3ig gemad)t, ben fie !^ier toiebergefunben ^ätte,

unb ber fie um if)re Sßermittluug gebeten unb fie f)erbegteitet um
h)enigften§ bo§ .^au§ 3U fet)en. SSeibe ©c^toeftern fpract)en bon
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if)m a(§ bon einem liebenatDÜrbigen , bebeutenben 2IJenjc§eti, unb

bet Später lub fie oHe auf ben Slbenb jum Jtjee ein. — ©d^on

feit mehreren 3:agen toar id) ju bet ÜJJiniftetn Don gritfc^ auf

biefen Zaq eingelaben : tcf) tDu§te , bo§ getankt tcerben follte, unb

tDeiß eigentlich nic^t, toatum id) ben Sater bat, meine Sc^toefter,

bie ju untoDt)[ jum ianjeu mar, unb meine ÜJiutter bie ^onneur§

mad)en 3U la§en. 3id) erinnere mir mirftid) feinen ©runb, tocnn

e§ nic^t eine redjt jugenblidie {yröljlidifcit mar, — unb 3U bet

größten Sermunberung ber ©efetlfi^aft empfing id^ fie nur um
il)nen mein fc^nelleS SBerfd^lninben funb 3U tf)un. 3tuc^ ©terling

toor hei un§, aber fein 33enef)men ^atte oft in ©efellfdiaft

dtoa^ fo frembea, nid)tac^tenbee, ha^ id) mid) faft immer baüon

»erlebt füllte, alfo fonntc mic^ biel nic^t jurüd^alten. ^ä)

3Ögerte fo lang mie möglich in ber ^ofnung nod) bie 2fJufterung

ber beiben fjremben anfteEen ju fönnen, boä) ba e» mir ju lange

baucrte, fo ging ic^ enbü(^ . .

.

[.^ier Bricht ba^ Jagcbuc^ ah]

68

(Jcfermann* an £tti(te

%n

grau üou ©oet^e

3um

31. Cctober 1824

S)ie i^ürften=5lö(^ter auf ben beutfc^en ^ll^ronen

2inb Steinern ©lud '6et)toeiten nic^t getoac^fen;

Senn S)ir ju ^ulb'gen tommen ?iationen,

Unb dienen — bIo| bie ^reu^en ober (Sat^fen.

5ür biegmal finb'§ i^i^tänber, ©(Rotten, IBritten,

3fud^ beutft^en Sanb§mann fie^ft £)u unter il^nen;

Sie fommen, ^iä) um Seine <^ulb ju bitten,

Sa foK er jenen a(s 9}ermittler bienen.
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6r abtx l^at für fid^ aUdn ju fpreifien,

^^m ift ni(i)t tüen'ger S)etne @un[t erfreultd^:

©0 mag ein jeber benn nun rabebred^en

©0 gut er itann, unb !Iäng' e§ aud§ abfc^euUd).

S)er S^eutfc^e.

5Jlag au{^ Sein ©inn 3U fernen Säubern ftreben,

^ä) freue mid§, bo^ id^ ein S)eutf(^er bin;

S)em SanbSmann bodf) toirft S)u ben 33or3ug geben,

Unb al§ em^)fangen f(i)on nel^m ic^ il^n l^in.

S)er dritte.

Sc§ gönne gern bem £)eutfcf)eu feinen (Stauben,

^ä) toei^ bo(^ h)ie S)u füt)left, toie S)u liebft;

S(^ bin getoi|, unb lo^ e§ mir nic^t rauben,

2)0^ S)u bem 33ritten boi^ ben SSor^ug giebft.

5Der ©c^otte.

Unb upenn bem dritten, ftel^ iä) nid§t jurüde,

S)er ©(^otte ift bet) S)ir toie @r geliebt;

®ein eble§ .^era, id^ ttjei^ 3U meinem ©lüde,

S)a^ e§ bem Süd^tgen ftet§ ben SSoraug giebt.

S)er i^rlänber.

5Jlan fagt S)ir nad^, S)u Uebeft bie Söerftänb'gcn -

^ä) jtoeifle faft, bod^ geb' id^§ gerne ju;

^ä) aber toei^, S)u Uebeft bie Sebenb'gen:

Sebenbig bin id^ unb aud§ jung ba^u.
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69

2tu§ CttilienS Za^t'buä)

2)Ctt 31. Dct. 1824. Sen 3JJorgen bon ber ^Jiutter, Siuguft,

HEe, Später k., furj bon allen ^^rcunben auf ba^ retc^üd)ftc De:

fc^enft.* 2lEe O^reunbe unb Sefannte famen; öon Gnglänber beibe

i^tinaftona, gvend), Cube, Soolanb unb SBoHel), ber mir 3Jlr. ®te=

toart borftellte. 2Jiittag Wax JRiemer unb (Scfermonn ha. ßs

fef)Ue aud) ni^t an @ebi(i)ten; lllrife bra(^te ba^ erfte, bann

SJBalffier, ber ben 93oter fo gequält t)Qtte, baß er norf) in bem

legten ^lugenblid eine§ mit 93Ieiftift fdirieb*. SDann ein aEer=

liebfteS Bon (^cfermann in feinem unb ber ßnglänber 5iat)men.

9iacf)mittag fam 6mma um ben ©rief an Saptain ©mitt) burc^:

äulej'en. ^itbenb» an §of, — bann 3U ^ilbcle um ©terlingS 33riefe

unb SBillette burc^aulefen unb loicber ju mir ju t)o(en. Sßunberbar

iDor, ha^ baB ©injige, h)a§ id) nid)t fanb, bie unfreunbliiä)en

Reiten an meinem (Seburtjtag Ujaven, — bie aEea jpätere 5üer:

berben l)erbeifüt)rten. ^d) blieb bis 10 U^r unb la-i bann nocl)

biö l)Qlb 12 lll}r in meinem 3'"""" hie übrigen. @rft in biefen

©tunbeu erloubte id) mir ben Dlüdblid, nid;t au\ ba§ Vergangene

3al)r, ad) nein! auf hie berlorene S3iebe — Hub bodj felbft

in bem 5lugenblid, ha iä) fdimer^ltc^e S^ränen tüeintc, mußte id)

oft über feine SBorte lüd)eln. 5Jiein ©ott, toa^ für ein S3lumen=

^arabieä luar el bod). —
23on ber ©roßmama befommen eine braune geber=®uirlanbe

mit ©olbtrauben. Son bem Spater, Slbelen unb lUrifen ein ^^aü--

fleib unb einen Diofenfrau]. 93ün Sluguft ein 3?aEf[eib non aurora=

farbener ©aäe ßebar, bon .^errn ©oret öiuirlanbe unb 3?ouquet.

.g)err unb gränlein bon SBi^Ieben: Strmbänber; ßlementine: einen

gäc^er; bie 3}tutter: ein feibenes J?Ieib; Saute Sulpiul: fragen;

Sante ^agen: ein §al^tud). ^rofefforin 5J!elo§ : ©erloiettenbanb

unb ©trumpfbönber. Cberfammert)errin: eine ©djürje.

2)en 5. 9Zoöembcr tcar 33qü bei ßt)nafton. 5leu erfc^ienen

,g)err Tlat), bie beiben ßromel) unb §err ©^eEel). Son ber SSe=

fanntfd)aft mit §errn Tlat) fd)rieb iä) öienen einen ausfüf)rlic^en

a3rief, ben fie mir bietetd)t einmal 3ur ergänjung be§ 2agebud)§

giebt. §err ^i^ üiol) unb §err ©t. 6Iair, söruber beS borjät}rigen,
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fonnte icf) jc£)oii. ^nx ©t. ßloit toar mtv bon feinem aSater, Soxb

©t. 6(atr, öorgeftellt, mit ber angenef)men 5Ra(|ric^t, bo§ tiielei(|t

ber Sörubei; biejen Sßinter fommen toütbe. —
Montag beii 8. tvax ein fleinet, fef)r belebter SSaU bei bei:

3Jiutter, Sentinfä toaren bo3U bageblieben. Übexrafd)t hiar id),

toie fie ton un§ 5lbfd)ieb nahmen; benn e§ toax toixflic^ al» Irütbe

e§ if)nen fd)toer. — S)en 10, lüat bei mir eine 2lrt t)on ©tjbiüeni

faffee, SJlutter, G5ro§mutter, ßtementine, 5lbele, UUe unb ic^. ®ie

3Jiutter Io§ unä ba§ ©ebic^t bon ber neuen 5lu§gabe be§ 2öert{)er§*

öor unb bie Plegie, hu ber 33oter na^ feiner fRütffetjr bon SJlartens

Büb in Sejug auf fjräulein öon Sebjoh) gemacht. 5ln biefem Sag
— biefe SCßorte, bie bergangene§ unb gegenwärtiges @efüf)I be§

SeibenS unb @mpfinben§ ouöfpreä)en, baS gange 5ßarabie§,

un§ geigen toa§ ja faft Sieben einmal getjort, unb bann beu ©(^merj

bei SSerluftei, bie Debe be» Seben§, bie tiefe 9iac^t ber eigenen

Sruft, o^ne ©onnenftra^l ber SBelebung, oI)ne ©d)immer ber §off=

nung — tok mnfete e§ auf un§ alle toirfen, — unb auf mid)?

@§ mar §einfen§ ©eburtitag ; unb ein ^di)X borf)er, faft im 33e=

griff ber *J{eife nad) 33erlin, mit bem ©efüf)l be§ ©d)eiben§ f^on

jebeu inneren ÖJebanfen berieft, ^atte ber S3ater e§ mir auf bem*

felben 5pta^ borgetefen, mir unb Sterling !
— (S'r fprac^ fein SSef) —

unb bo§ noc^ ^alb unberftanbene unferer jüngeren ^ergen au§.

©ein 3llter, — ha^ Unfrige, mie berfd)ieben unb bennod) in feinem

bon beiben fji^ifben, in beiben ber bernid)tenbe ©c^merj ber 2;ren=

nung! jDie äJorlefung be§ 2]ater§ ^atte bamat)l§ gu einem bunber«

baren Sluftritt mit ©terling bie 23eronIaffung gegeben. — 2}en

Slbenb fam bie 5Profcfforin 2JJelo§, unb überrebete un§ bei if)r gu

Slbenb ju e§en, — borl)er Iburbe hen Äinbern 5pfefferfudjen u. f. m.

befi^eert, meil 5Jiartini mor. 3)Jeiuer otten ©itte treu, orbnete iäi

red)t forgföltig bie Sotten, bie er ja fo liebte — bann ging iä)

mit Ullen giemlid) ]pcit gu 3Jlelofeni. — 3Q]eld)e |)eiter!eit liegt

nid)t in ber englifdjen Sugenb, — hjie fro^ hjaren fie nic^t aEe!

2)cn 11. loar 3lbenb§ SSatt bei ber ©ro§l)eraogin in ber @aKe=

rie. 2öie auf aUt biefe SäKe fel)r biel, bod) o'^ne ^^renbe getangt.

®cn 12. 9toücmber 1824. ©eftern frü^ medte mic^ 2lnguft

mit ber unongenel)mcn 5iac^rii^t, ba§ eine Stec^nung, bie ic^ burc^

@u bcgalitt t)atte, nod)ntal)l§ bon mir berlangt mürbe, unb

ätoor flugenblidlic^, ba bie 5Poft fie aufgelegt. @§ fam ein SSrief
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bort S^lkx, unb ber Spater fd)icfte mir ein mufifalifcf)e§ fSuä) jum

©efc^enf. ^ä) ging 3ur ajiutter um giat^ ju pflegen, luie bn§

©elb ju fc^offen fei. 3iii^ücfgefommen unb an Siene meinen SBe:

ric^t über ^errn Tlax) fortgefe^t. 3JJittag§ fem Slbele. 9iac^

Sifc^ 58efu(^ bon ^ixxn ßi)nQfton ben SSoter, ber mir borfc^lug,

l^eute ober ben folgenben Jag ben ^Ibenb hd i^m juäubringen;

^err 3Jlat} unb bie beiben Gromel) famen i)ierQuf. §crr 5?i)naflon

ging, unb ein paar Stugenbücfe borauf fom .^err ©^elle^ unb §err

fji^ 9iot), bonn gaptain |)ot!)am, 'hierauf i^ijnafton ©oI)n mit §errn

©teluart. Sa» ©efpräc^ loor lcbt)Qft unb fjübfc!^, .^err 2)ki) ge:

fiel mir fe^r gut, obgleid) ic^ niäji eben für nöt{)ig ^alte if)m fe^r

3U trauen, ^aä) meiner üblid)en ®etDo'^nf)cit beluica ic^ biefen

^errn, bo§ e§ mir am 6nbe nidjt an *DJittel fet)(en lüürbe mid)

3U bert^eibigen, ja gelegentlich fie anzugreifen, loenn etloal 9lrro:

ganj i^re§ 6t)arafterö at-j Gnglänber unb SBettteute fie 3U meit

füf)rcn foHte. ^<i) glaube, bie ^errn !)atten ben ^lan ben tJlbenb

bajubteiben, bod) erftärte ic^ iljncn, ba§ id) genöt^iget loäre, ben

SorfteUungen be§ franjöfifc^en .^ertute§ bcijutoo^nen, too ber §of
fein hjürbe. ©0 entfc^tofeen fie fic^ benn aüe t)in3uge^en. Sa
im ©tabtl)auö aber nur g^i^ 9toQ in meiner 9Mbe toar, fo ert)ielten

bie anbern nur einen ©ruß. ^d^ Ijabe nid^t gegloubt, ba% menfc^:

lic^e Äraft fo lueit get)en fonnte. jDod) ob er gteic^ bie Singe,

n)03u bie größte ßraftanftrengung get)örte, fogar mit ^tnmut"^

ou§füI)rte, fo tüar mir bod^ bie SorfteÜung bon ben ©tatuen ia^

Siebfte. Söie gebad)te id^ an ©terling, ber mir bon biefem ^erfu=

le? oft er3Öf)lte unb ben feine ©d)ulgenoffen fpottenb ben irlänbifd^en

^erfule? genannt

13. StoDentber. 3ut ©roßmuttcr gegangen, bie id) nidjt fanb,

nad)bem ic^ bor^er ben SSrief über §errn ÜJJot) an Siene abgefanbt,—
bann 3ur 3Jiutter, !)iernuf 3U 3Jtife 6ope, too id^ nur bie öJro^e 3u

§aufe fanb unb eine febr angene'^me ©tunbe berbrad^te. 3^r 2Beg:

ge'^en toirb mir red)t leib tt)un. IRittag unter un§ (Sluguft !^atte

ben |)ofbienft). S3or bem 3:^eater fom bie ^ßrofefforin 3JteIo§. 3n
ba^ I'^eater, um ber Sluffü'^rung be§ „^$aria"* bei3uh)o{)nen.

©eräborf beftätigte bk 9iadE)ridt)t, bie Sluguft bon §of mitgebracht,

ba^ ber ßönig bon 3]reu§en eine ©räfin bon ^axxaä) ge'^eirat^et,

bie ben Jitel bon ^ürftin bon Siegni^ tragen toürbe. Sie 2;rau:

ung fei ben 9. in ber §offnpetIe 3U ß^arlottenburg in ©egenhjart

bes ßronprin3en unb eine-S 5Prin3en bon 5Jtecftenburg bol3ogen.
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^ä) öetmag nii^t t^n ju tabeln, bcnn ac^ ! id) ^abe eine fold^c 3I(i)s

tung füx ba§ ©türf, bo§ ii^ einem ^eben ^etälid^ toünfd^e e§ ju

genießen.

2)icn§tag, ben 16. 9toucm6cr 1824. 2tm SRorgen fanbtemir

bet .ßanjtei; ben 1. Sfieil bcr »Conversations de Lord Byron«*,

Bon yUfebttJin f)ernu§gcgeben. i?oum hjoßte it^ fic beginnen, al§

mein SSüdierpaquet bon ^nqd nnfom, itnb id) boSfetbe 23ucf) barin

fanb, unb aufeet ben Tales ofa Traveler* anä) noä) eine§. ^ä)

toax fo betüegt, ha^ e§ mit einen (5ntfd)Iu§ foftete ^u beginnen, —
feine §anbfc^rift, ber ©ebanfe, feinem Seben, ja i^m felbft faft

tüieber gegenübet ^^u fte'^en rü'^tte mid) unau§fprec^li(^. ^ft e§

mir boc^ immer fo: hei jebem ©efpräc^, bei jebem 3luffa| über

i^n, ja bei jebem neuen 2Ber!e, tüag ic^ bon i^m beginne 3U Icfen,

cmpfinbe i(]^ faft einen folternben ©d)mer3. ^c^ muß mid) faft

mit einer Slrt öon @ntfc^Iu§ t)ineinftür3en, toie man mit einemmal

tn§ 2ßaffer f^aringt, fonft fomme ic^ nid)t baju. — ®a§ anbrc

S5ud) gob mir ba§i bitterfte ©efü^l be§ 9teibea unb ber @iferfud)t,

— eine i^xan, bie if)n tiieletd)t toeit Weniger geliebt '^atte aU
iä), — bermod)tc bie ^eber für it)n in bie §onb ju net)men, fie

fonnte iijxm ^aijmm mit bem feinigen öerfnüpfen unb i^rem

@nt^ufiQ§mu§ eine ©prad)e berlei^en. ©ie fonnte tiieleic^t man=

c§e>3 Sßortrefflii^e an itim f)ertior^eben, — unb id), bie bieg atteä

eben fo füllte, mu^te berftummen. Son biefem 5Iugenblid an toar

ic^ entfd)to§en, menn burd) eine tounberbare ©ntfaltung meiner

5öf)igfeiten ii^ felbft mit einemmal toirfti(^ hii &abt ber 5ßoefte

^ertortreten fäl)e, mic^ bon i^r ab,yttoenben. Sie beiben Siegen:

ftänbe, 58t)ron unb bcr Sater, toaren an mir borübergeäogen — Dl)nc

Saut, — fo mag e^ benn and) bie übrige 2Belt. ^m SSegriff aü^-

3ugel)en, fam §err Hon SBi^lebcn, bann 9Jii§ Qope (bie i?leine),

bie ®ro§mama, |)err 2DBoEe^ gur englifdjen ©tunbe 3U lUrüc,

unb enblid) ,^err .Rnig'^t, ber mir einen fe^r langen S3efuc^ mochte.

9Iad)mittag bie »Conversations« gelefen bi§ 3U bem 3lugenbli(f,

tüo ic^ 3U ber Sßrofefforin 3U einem fleinen Sali ging. 2Cßir lausten

biä f)olb 1 Uljr. §err Wiat) entfi^lo^ fic^ mit mir ju toalsen,

— er Irirb e§ balb lernen, glaube id). ^n ®efettfd}aft gefäEt er

mir nic^t ganj — id) Ujeif; nic^t re(^t, ift e§ S^n^olens, &kiä)i

gültigleit, @itelfeit unb Sertoö'^nung tüa§ i'^m bie? nad)lä^ige 9ti(^ts

bead)ten giebt, — ober h3enigften§ muß ic^ fagen, bofe er fid) n)enig=

fteni im 5lllgemetnen nid;t 3U fel)r anftrengt um 3U gefollen. ^^
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tanjte bcftänbtg, bocf) ofine groMinHf unb toor fognt; ^kinüä) ^ex-

ftteut. '^oä) 30g mic§ .^etr ÜJtat) auf Slugenblirfe eth)a§ '^erau§.

Dienstag bcit 23. 9iOBcmber 1824. 3^ ftanb ouf, boc^

füf)Itc idf) mid) ief)r crfc^öpft unb angegttffen *. Söeil id) l)eftige

Stugentoef) ^attc, boc^ eben ']o Diel aiic^, um mein entftellte-S ©efid^t

ettoag 3u betftecfen, lie§ t(^ ba? 3inimer bunfel machen. £en
IfJorgen beiudjte mid) bie llhitter, ©toijmama einen 3lugcnb(icf,

nad)bcm bie ©ro^fjer^ogin ton bem Später toeg toar. SRabcmoifeHe

^ßaüarb, §ett öon Söi^leben, ©rofin 3lugufte Sgloffftein unb Ü3HB

ßlifton, §ert gitj Üto^. 'lUadjmittog gmma. Ü??i§ Slnna 6ope

fam unb bTad)te mir in i^ret unb if)rer ©djltieftcr 51nf)men eine

]ti)x jd)Dne Sllabofter^Sofe, bie qI§ Sampe bient, jum ®efd)enf. Sie

^etjlic^ften Süorte begleiteten bie ®abe. Gg ift eine 93afe Inie &xa]

(Sbling mef)tere mitbrachte, bie in ^loren,^ gefertiget toerbcn. 211»

(Smma fort tuar, fam ^i)CÜiX), ^^^enc^, ^t)nafton £o!)n (ber Sater

ift franf), ber Jfan3ler, Sßoüci). 2lüe blieben ganj fur3e 3cit, bi§

auf ©l)elle^, ber ben ganjen 2lbeub blieb. Spät fam ©oret, bod)

toar id) fo ermübet, iia^ id) foum fpred^en fonnte.

9Jattn)od), ben 24. ^Jioucmficr 1824. «efuc^ Don grau

tion 2Bcgner, 5Kegierung-3rätf)in üon 9}oigt unb Jod^ter, 5)3rofcfforin

9Jleto§. Wi% Slifabetf) 6ope fam unb na^m rcd)t f)er3lid)en unb he-

toegten 2lbfd)ieb üon mir, — ic^ fef)e fie fef)r ungern fd)eiben. ©egen

3tbenb fam (Saptain ^ottjam. S^a irgenb ein bienftfertiger ©eift i^m

t)erratf)en ^attc, ba^ ic^ non i^m glaubte, er fei nid^t fc:^r geift=

reid), — unb id) Inieber erfutjr, baf5 er baöon unterrichtet, fo bitten

Inir 3icmltd^ große 5^ot^ miteinanbcr, benn er ttjotite mid) üom
(Begent^eil über3eugen, unb id) toor gleictifüHä äußerft i)'o\lid), um
i^m ben ©lauben an biefen 5Berid)t 3U nehmen. 6? famen noc^

unb nad) gi^ '^ot), ©^ellel), 6rome^ ber Steifere, 3Jiat), ©tetoart.

.g)otf)am ging in§ 2;i)eater, bie anbcren blieben aber, unb e§ tnurbe

girfcl gemacht in meiner nur mit ber Sllabaftcr^Sampc poetifc^

fofett erleudjteten ©tube. S^ie 3)^utter unb (Smma öon g^roriep

famen, blieben aber bei Ulrifen in bem gelben S\^mn, unb ganj

fpät fom ©oret.

To«ncr§tog bctt 25. 9iOöem6er 1824. £en 9)iorgen fanbte

mir ber SDater 3um anfe'^en einen fleinen i?upferftid), Sorb SB^ron»

Portrait, unb einen ba§ ^an^ in SJiiffolung'^i tJorfteHenb, too er

geftorben ift. 2luc^ biefeB Silb ^at toieber einen gan3 öerfi^iebenen
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2lu§bru(i t)on ben Übrigen, ^n biejem fc^önen, auSbvuiläöotten

Äo^f j^ridtjt fid) feine ©c^hjermutt)
,

fonbern nur Sini)rü)tit unb

bieleic^t ettoa? 2:ro|, ober bod) ©elbftbeiüufetfein au§. @ö ift aU
fogte er: — „bie äöeUen be§ ßeben§ mögen nur an biefe S3ruft ans

[türmen, iä) ernjorte fie — unb fürdjte feine Ueberhiältigung, fie

fommen nur". — 6» ift aU fönnte er mit biejem ftoljen, fräftig=

fü^nen 33Iicf ha^ Sßeltmeer in ben ©djranfen erfjalten, ol§ würben

bie SCßeHen if)m get)orc^en. 3d) la§ hierauf in bem 2ßerf über

©^3anien bon JRocco (3}]ann ber g^rau öon ©tael)*. ^err 5ö?a^

fanbte mir hii englif(f)e Uberje^ung, ba iä) e§ im Original ni(^t

befommen fonnte. ®ie SJiutter fu'^r erft mit mir ftarf berfc^Ieierten

jungen 2)ome fpa^ieren unb tfjeilte mir einen SSrief Don Siene mit.

5Jtad)mittag fanbte mir ßromel) fein 3llbum, unb fom fpäteri)in,

@inige§ mit mir barau§ ju lefen. @^ finb fet)r fd)öne ©a(^en

barin. 2lud) SfU^ie ©ä)ulenburg fam midj 3U befud)en. ferner

3Wat), unb nod) ettt)a§ fpöter ©f)eHe^, ber mir bon ben englifd^en

©iegeln brod)te unb mid) red)t e'^rlid) frug, ob er nid)t 3U oft fäme.

3lbele hjar bon ^ena jurüdgefefirt unb fc^ien ben 3lugenblid, hjo

fie ba luar, fe^r 'Reiter; e§ mag Uiot)! ein bi§d)en Sienen§ 23rief,

bie ©otfrieb * gefe'ben t)at, baron ©d^ulb fein. Um f)alb 7 U'^r toar

ic^ allein, unb fu'^r fort in ber fpanifc^en ßampagna ju tefen.

§alb 9 Ufir fam 2tuguft unb ofe mit mir. (Sr ging balb 3U Sett

unb fd^rieb nod) an meinem Jagebud).

1825

70
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^eut tüoHt' i(^ naiS) 35elt)ebere getin,

Söo aEe bie fdiönen 33lumen fielen,

5!Jlit manchen O^reunbett tote geftern Befprod^en;

©ie l^atten fi(^ aber atte öerfrod^en.

Soc^ ba i(^ auf bem Söeg einmat,

©D ging§ über SSerg unb burc^ ba§ X^l,
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3u(e|t aber, e§ (ä§t fic^ too^t ertüarten,

@ing§ toieber in ben untern ©arten,

Unb ©parget trurbe loeiblic^ geftoc£)en:

S)er l^atte fic^ nid^t toie bie ^reunbe ber!ro($en!

5£)Dd£) toie i(f) bret) ^^funb jufammengeBrad^t,

S)a fönt bic 3Jiutter, fic tooEt' in il^ren ©arten

Unb bort bie fd^önen Slumen toarten.

^ä) bot miii) ^um begleiten an —
3)arauf ging§ fc^neE ben Serg l^inan.

Unb at§ toir in ben ©arten !amen,

5£)ie @i§!annen jur -öanb toir nal^men,

^a tourben aEe 5ifd)e begoffen,

S)ie Ratten lange ni($t§ naffe§ genoffen.

S)o(^ toeil e§ 5Jtittag, fo toar e§ ^ei^

Unb bei ber S5etDegung tarn man in (Sc^toei^;

3öir fuc^ten baltier ein S^Iefd^en 3U finbcn,

äöo man bie ©onne l^atte bon 'hinten.

Unb ba man fid^ nun toieber gefegt,

©0 tourbe am Ätatfd^e fidf) toeibtid^ ergebt,

€§ tourbe manche? burc^genommen

:

3. 6. bon benen bie ge^en unb fommen.

5Da§ 9tegiment 2:iefenbad^ abmarfi^irt,

€in anbreg toirb bafür einerercirt.

©0 ging e§ benn bi§ toir bic ©lodEen l^örten,

Sie un^ im fc^önften ©ef^räc^e ftörten;

S)ie 5Jlutter Brad^ auf unb eilte bon bannen,

©ie badfjte an ßorenj, ben fraffen Slirannen.

So tüeit für l^eute.

2)etne Sßünfc^e ^abt möglic^ft ju befriebigen ge-

füllt; nja§ noc§ fe^lt, ttämlid^ ben get[tigert 2^^eil,

fenbc 5)Utth)oc^. ^abz S)an! für beinen launigen

©cfiriftcn bcr ®oet&c=®eieaic^aft XXVIII. 9



180 Sluguft ölt Ottilte

SSrief; er ^ot mt(^ inte bu fte'^ft auc^ Begeiftert unb

ein poetij(j^e§ (SrBre(^en ^eröorgeörac^t.

©eorge* ge^t ^erum tüte berloffen; \ä) fjobt no(^

geftern 3lBenb 3tt)tfd§en 8 unb 10 U^r einen ntelanc^o=

nf(^en ©pa^tergang mit i^nx gemoi^t, !^eute nachmittag

foE i(^ h)ieber mit i!^m tneit laufen; üon ben i^m

ofritten ^Partl^ien mit feinem SSruber, Wat) unb

6pie($el§* tnill er nic^t§ toiffen unb fpielt ben im

^»rrgarten öon Siefurt t)or SieBe ^erumtaumelnben

(SaüoUer. 2)er SSater ift hjo'^l; !^eute i§t Wetjti mit

un§. Sßolf lauftet tüi^tig unb xä) "^offe, ha^ er in

8 Sagen reif jur 5lBreife fe^n lüirb.

Sebe tüo^l unb fe^ fortttjäl^renb aufgeräumt unb

[Südee]

bein 5Iuguft.

äßeimar ben 23. g)bl) 1825
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Sluguft an Cttitie

Sie6e Dttilie.

Öabe £)on! für beinen SSrief, ber m\ä), leiber, in

bein ßjil fe^en lä^t. ^e tüeniger 5Jlenf(^en bu fe^en

tüirft, befto me^r !annft bu bie 9latur geni^en; t)er=

fäume ja teinen ^Dloment; ben 5pferben fd^abet e§ ni(^t§,

tnenn fte anä) 2 ma^l be§ Sage§ fa'^ren.

äßenn ©eorge :^inü"6er!ommt, ttiel(^e§ ^ret)tag fetjn

iüirb, fo fc^ilt i^n au§, tneil er gar nic^t in @efett=

f(^aft toitt unb fogar ^eute nic^t an einer 5part^ie
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S^eil nimmt, tt)el(5§e Wat) unb jetn SSruber in Xiefurt^

arangirt ^oBen.

äßaU^ern ban!e für feinen SBrief, foge i^m oBer,

er mijge für hk 3u!unft mel^r ©orgfalt auf feine»

5^amen§ Unterfcfjrtft toenben. 2Ba§ er getüünfc^t,

fi^üe ic^, nur bie ©riechen fann ic^ nic^t finben.

2)er 2}orIeglöffel folgt anbei; möge nur bie Suppe

ba^u genieöbar fe^n.

£/er ^Mter gab iä) beinen erften S9rief ^u lefen,

fte lachte fe!^r. DB i^ 9?embaer SSier Betomme, tneiB

i(^ no(^ nic^t.

äßenn e» mir möglii^, !omme ©onnoBenb 5lBenb,

aBer nic^t öor 8 U^r.

SOßoIf !^uftet fel^r, Befonber§ 5Rorgen§ gegen 5 U!^r,

bie ^aä)t f\ai man öor ber §anb noc§ 9{u:§e. 6onft

tüü^te nichts ^u melben.

(Smpfie!^! miä) ^romman» unb ban!e S3auman

für feine ^reunblic^!eit gegen äßalt^er.

S)er SSater Bcfinbet fic^ tno^l unb ift fe^r fleißig.

(5o leBe benn tno^^l unb ertrage bein ßeiben mit

©ebulb, e§ mu^ ja jebe§ fein S^^eil fd^Ieppen, auf

bie eine ober bie anbere 3Irt.

S)ie 9lötf)ern grüfee.

S)ein Sluguft.

ben 25. matj 1825
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72

Dttilie an ®oct!^e

<5e^r öielen S)on!, mein lieber ä^ater, für bie ^e=

!anntfc§oft be§ ^errit ^noj*; — iä) l^ak borgeftern

2l6enb i^n mehrere ©tunben gefe'^en, foi^ie no(^ geftern

5Jlorgen öor feiner Slbreife. ©ein angenehme» äßefen

maä)i getüi^ überatt einen freunblic^en ©inbrutf, unb

reic§lid§en @eypräd^=Stoff gab 2ciht) S)at»t), bk eine

genaue ^reunbin öon i^m ift. ©eorge ßromie*, ber

xijn geftern '^ter fanb, entbecfte mit einemmol, ha'^ fie

SSertüonbte tüaren, unb fo tnurben 3^amilien=9Zod^=

rid^ten gegenfeitig au§getaufd§t. Sen3 unb SJoigt l^atte

er gefeiten; ob S)öbereiner, tnei^ id§ nid^t, — unb

öon mir au§ ging er ^u Knebel, bei bem i^ i^n

!^otte anmelben laffen, bo h^ir JDenigften§ in fc^rift=

lid§en 3}er!e^r miteinanber ftel^en. SBenn ii^ Sie

geftern o'^ne ^aä)xi^t öon unferem ßrge^en lie^, fo

trug baran bie ©c§ulb bie 5Jlenge ber 25efu(j§enben

;

— au^er bie fc^on genannten 4 3>^rlänber !am aud^

nod§ ^rofefforin 5Jlelo§, ^rl. öon Berber unb §err

^i^=9tot), unb mir blieb lein 5tugenbli(f. 2ßalt^er§

SSefinben ift om S^age gan^ erträglich, bk 5lnfätte

lommen feiten unb nid^t heftig ; — boc§ toenn bie

©tunben be§ 2^age§ un§ mand^mal ben ©ebanlen ber

S5efferung geben, fo enttäufd^t bie 5kc^t unb ber ^or=

gen un§ toieber fel^r fdE)nell. ®a§ üble Söetter lä^t

ben armen SBaltl^er ben botanifd^en ©arten nur iüenig
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benu^en, unb o^ne ^^re gütige SSorforge, mein lieber

35ater, toäre er faft immer auf ha5 3tn^^et- bef(^rän!t,

toa» um fo trauriger, ha bie Suft Bei biejer .^an!=

^eit ba^ §eilfamfte. Seine .speiterfeit fängt ]x^ an

eth}a§ 3u berlieren, lt)a§ bie fjäufigen (5nt6et)rungen

unb bie ^une^^menben Sc^mer3en nur aU 3U fe^r rec^t=

fertigen. S^enno(^ gelingt e§ un§ oft ftunbentoei»,

i^n burc^ öorlefen unb fpielen, burc^ ©d^erg unb

@rnft ganj ju ^erftreuen, unb bie 5iä^bern mit if)rem

toirflii^ lieBenitüürbigem 6f)ora!ter, folnie ^ytomann^

(S)üte tragen nic^t tnenig baju bei. äöaS mic^ betrifft,

mein lieber ^ater, fo bin ic^ toeber traurig, nod^ un=

gebulbig, nod^ t)erbrie^li(5§, fonbern be§ beften -JJtut^e»

unb finbe, ba^ in feiner beffern ©emüt^Sftimmung

biefe böfe 3eit treffen fonntc, aU in ber iä) jc^t bin.

3c^ £)abc bem |)immel je^t nic^t nur oiel 5U oer=

3eit)en, fonbern fo biet 3U ban!en, baß biefe§ fi^on

^inreic^enb toäre, unb ba 2BaIt^er§ 3uftanb nur für

ben 5lugenblict peinigenb ift, aber burc^aus feine 35e=

forgniffe für bie 3ufunft erregen !ann, fo bin ii^

gan3 rul^ig. Sa§ 5lIIeinfein ift mir feine Cual, fon=

bern im ©egent^eil freue ic^ mid^ über bie f^^uri^t

ber ^^enenfer, bie eine 6(ä§aor §albbe!onnten öon mir

äurürf^ält! unb mir alle ^angetoeile erfpart, ber i^

unfefilbar ^ei SSefu(^en unb S^^ee'» niäjt entgefjen

toürbe. gromannS %^üt fte^t mir offen, boc§ benu^e

iä) auc§ biefeS beinah gar nic^t, ha i^ e§ für eine

Unbefc^eiben^eit galten toürbe. 3lur Knebel ^ier nid^t
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je^en ju tonnen, tl^ut mir re(^t leib, ^ä) ^o6e nie

ftjftemot^ifc^ gelebt unb fc^on immer 14 Sage bor^^er

beftimmt, tnelc^e 6tunben be§ 2age§ iä) lefen, tüelc^e

fc§reiben, hjeli^e i^ 5JIenf(^en fe^en itioEte, — fonbern

3eitenlt)eife ha^ @ine ober bo§ 5Inbere öor^errjc^enb

getrieben, tüie ic§ gerabe tonnte ober iüoUte. Unb

n)äre biefe 5lrt auä) nid^t gerabe fe'^r für einen Wann

ober über'^aupt für alle Seute äu empfeljlen, fo ift fie

bo(5§ für mid^ bie 29efte ; benn ouf biefe 5lrt trieb unb

f^ot iä) gerabe ba§, n)o§ bie SSer'^ältniffe ober mein @e=

fü'^l in bem 5Jtoment erforberten; unb !am ha§ anbere

bann an bie Steige, fo toar e§ mir toeber aEtäglid^ ge=

tüorben, no(^ batte fic§ mir ha^ Sßergnügen baran er=

f(^ijpft. S)iefe§ fl^ftematbif(^e llnf^ftem ift in äöeimar,

unb nabmentlic^ in ^^rem §aufe, lieber 3}ater, !lüger

ol§ man beult, benn ioel(| toec^felnbe ßeben§iöeife ift

ni(^t ba oft 5^otl^trenbigleit ? @o lömmt e§ benn,

ha^ ic§ oft ein toa^reg SSergnügen an faft rauf(^en=

ber ©efeltigleit finben lonnte, Jnä'^renb ie^t ber Miä

auf bie SSerge, in mein eigene? ^erj unb in bie

S5üc§er mir biefelbe ^^reube getoä'^rt. kommen nun

^reunbe unb 9la(^rid§ten au§ äöeimar, fenben Sie

monc§mal ein paar l^erglit^e äöorte, bi§ iä) inieber

gu ^^mn barf, fo beule i^, iä) toitt nic^t 3U öiel

llogen. —
9ioc§ mu§ iä) S^nen er3äl)len, lieber SSater, ba^

unter ben geborgten ^inberbüd^ern öon gromonn§

fic§ eine§ befinbet, h)a§ ni(^t nur feine ßntftel^ung
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i^^rer ^tufforbei-ung öerbanCt, fonbern tüo» qu($ ju

bem einen ftupfer S'^i^ß ^tx]t qI§ ßrüärung trägt.

SCßait^erB Hoffnung ift biei S5u(^*, unb iä) h)age

^etmlt{^ bie SSitte oUöäufpred^en , e§ t^m, ober in

^^rem Dk^men, geBen ju bürfen. ^d§ fenbe ^ter bie

Surfte, bie ©ie früher mir aufgetragen ]u Beforgen

;

eine 3(u§h)a^l '^atte xä) nid^t, benn e§ lüar bie le^te.

©tor!e ^at mir bie dla^x[ä)i öon 3^rem 3ßo^lfein

unb öon 2BoIf§ SSefferung gebracht, ßeben 6ie '^erä=

Ixä) tüolii, mein lieBfter, inniggelieöter 9}ater! 2ro|

meinem Sobe§ ber Ginfamfeit laBen 6ie fid^ ja nid^t

ftö^ren, mir gelegentlich) lüieber ein paax frembe

£eud)t!ugeln ju fenben, unb öergeBen Sie aEe§ h}a§

in biefen ^dUn nic^t redEit fein foEte; aber SCßalt^er

tlagt, loc^t unb lauftet immer ba3mifd§en.

3^re Ottilie.

3eno ben 28. mat} 1825.
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5luguft an Cttiüe

Siebe Ottilie.

S>er3ei^e mir, ba^ iä) bie legten ^JlaU nic^t ge=

fd§rieben ^abe, aber e§ gab nic^t» ^ieueg, unb bo fo

t)iel S5efuc§ öon Sßeimor nac§ 3eua ging, fo ^ielt id^

e§ für unnöf^ig. £)a^ id) öerfproc^ner ^^k^en nid§t

!am, baran mar bo§ Söetter fc^ulb, ha iä) ju ^u^e

ge^en inottte; auc§ mei^ ic§ nic^t, ob iä) biefe Söoc^e

!ommen !ann, benn id^ ^abi biel 3U t^un, unb ber



136 Cttilie an (55oetf)e

SÖater ^at aEc Slugenblitfe etUia§; bcjonberS inegen

ber neuen 3lu§ga6e giebt e§ immer ^u überlegen.

äßolf tft munter, lauftet oBer ftar! unb fangt

auä) jc^on an iDie Sßalt^er ju pfeifen unb 3U bred^en;

ic§ tüerbe nun mit 3tePein fprec^en, ber ficf) feit beiner

5t6reife ni(^t ^at fe^en loffen.

3)ie 6c^ad§tel moc§e be^utfam auf unb grü^e

äßalt^er.

£)ein 5luguft.

@elb tüirft bu buri^ (Sromei) erl^alten ^aben.

ben 1. ^m\) 1825

74

Cttilie an ©oetfie

;3ena, ben 2. i^unt) 1825.

^iä)t f(^reiben !ann ic^ 3^nen in biefem 5tugen=

büd, mein befter SSater, toie ic^ fo gerne möchte, aber

bauten Initt iä) ^^mn tüenigften§, red^t :^erälic§ ban!en

für ben fpred^enben griec^ifd^en SBlumenftrau^, h^n

6ie mir fanbten, unb für S^)ren geftrigen SSrief*.

2)ie ©ebic^te finb ha^ anmutl^igfte unb Iiebli(^fte ton

9^oc§tigatten=ßiebern, tt)a§ iä) lange gehört, unb fo,

mein Itebfter ^rü^ling, !ü^e ic§ bie i^inger, bie bie

Dlad^tigatt unb i^re ©efänge au§ bem öerbergenben

©ebüfc^ ]^ert)orgelo(ft. — Stbele fagt, icf) ^^ätte ein

befonbereg S^alent im ©lud(i(i)fein ; ic§ \:iaht e§ ba^u

benu^t, mir aEe biefe Sieber ^u einem langen Siebe§=

brief an einanber ju reiben, unb ba ic^ mir natürlid^
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ba^u ba(^te, er fei öon Seiten an mit^, jo tüar ba§

©lüdflic^jein eben benn nid^t fel^r fc^lDer, ^e ^e^^ fi(^

bie ^enenfer öon mir entfernen, um fo eifriger fud^en

mid^ bie SBeimaraner in meiner SL^erBannung auf unb

f(^neiben mic^ 3iemlid§ üon allen SSefc^äftigungen ab,

äumal ba burt^ bie noc^ nic^t gan^ rul^igcn 5läd§te

meine Gräfte boc^ fo erfc^öpft finb, ba^ iä) fe^r

frü^ fd^Iafen ge!§en mu^. ^wt ^^aü iä) gu fe§r ge=

tabelt töerben foEte, ber armen 9^ö!^bern eine üeine

ßr^olung berfdfjafft ju '^aben, öerlaffe iä) miä) auf

^l^re gütige unb t^ätige 33ert^eibigung. Sßie öiel

leirfiter erträgt fi(^ jebe 5Jlü^felig!eit, lüenn ein freunb=

Ii(5§e§ Söort e§ lo^nt, unb ic§ bin überzeugt, ha^ bie

^'lä'^bern nun mit fro!^em 5Jlut ftd§ jeber S5ef(^tt)erbe

unter3iei)en tüürbe, tneil i^r biefe S5ereittüiüig!eit, i'^r

biefe ^reube ju matten, gegeigt, ha^ ic^ i^re Siebe

unb ^Pflege für Söalt^er ancr!annt. Seben Sie Itiol^l,

mein liebfter, befter SSater; ben erften unbefud^ten

3(ugenbli(f benu|e ic^ S^i^en ju fc^reiben. ©in :^erä=

lic^e» äßort an ^te^bein.

Sf)re Dttilie.
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Sluguft an CttiUe

2kU Dttilie!

2)urc^ ^hzh ^oxU iä) geftern mit SBebauern, ba^

SäJalt^er öorgeftern tüieber einen ftarfen Einfall be§

^uften§ gehabt, iüoburc^ bie Hoffnung auf balbige
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SSeffeiimg iüteber entfernt tnirb. Dbglei(^ äöolf

fe^r Ruftet, Befonber» hienn be§ 5}torgen§ ^tüifd^en

2 unb 5 Ul§r, fo tt)tll 9te'^Bein bo(^ nod^ nt(^t§ Be=

ftimmen, ob unb tüann er naä} 2^na foH.

S)ie 35tlbermo|)t)e er'^ält SBaltl^er bur(^ bte ^ot!^en

au(j^ ]§eute.

S)q^ ber alte 5[RqI) lomnien tüerbe, hju^te |c§on

fett 8 S^agen, ^oBe a6er üerfproi^en md§t ^u fogen,

toer mir biefe Sf^ai^ric^t mttt^eilt. S)a§ toirb in

6t. $Peter§T6urg* ein §q1Io geBen!!!?? £)er Spater

Befinbet fid) lüol^l unb iüirb felBft fi^reiBen. 5lm

S)onner§tag hjar ic^ mit @eorg ßromet}, gi| 9to^

unb ^reni^ in §etf(^Burg, tuo tnir ju 5lBenb Q^en

unb erft um 12 U^r gurücJte^rten. Sonft inü^te

ni(^t§ 3u melben. ©oBolb e§ mir möglid^, !omme

ic^ nQC§ Sena, je^t ift aBer üBerall ber Seufel in @e=

f(i)äften lo^; qu(^, tüie iä) gefd^rieBen, nimmt mid^

ber 3}Qter fe'^r in 5Infpru(^.

SeBe h)of)l!

£)ein 5luguft.

ben 4. ^n^ 25.
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Dttilic an ©octl^e

S)er -^on^ler, mein lieBer 9}ater, inirb Sinnen ge=

fagt I^oBen, ha^ mein Untüo^lfein mid§ nic^t ber

g^ä!^ig!eit BerauBt, S^re ©üte gu empfinben unb miä)

Quf bQ§ Sf^eue an ben neugried§ifd)en Siebern* ^u er=

freuen; aBer oBgleid^ ©ie bie» auf bie 33ermut^ung
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fü'^ren joEte, ic^ toürbe nun au§ £an!6ar!eit bte

leifefte ^nbeutung i^^ret 2ßünfd§e in Setreft biefer

©ebtc^te erfüEen, jo mu^ xä) boä) fefir ha^ @egen=

t^etl erüären. Söo^l tnertte td^ au» ber iebe^ma^ligen

Unterschrift, ha^ fie auy meinen §änben fogor tiiel=

leicht in frembe Sänber tüanbeln foEten; bo(^, mein

lieöer 23ater, bie» !ann unmöglich gei(^e:^en; loeld^e»

^Jtäbi^en geöe iro^l i^re ßieBe§briefe ^er? S)ie 5Jhife

ift bie (Sinnige, bie fo freigebig bamit öerfö^rt, unb

toa§ biefer ^uBmmt, mag fie forbern, bie ^onbfc^rift

aBer ift mein unb Bejeii^net bie 2ßorte aU mein be=

fonbere» 6igent:^um. Sie fe^en bemnad^, baB i(^ fo

fcft auf ben ©ebanfen Beharren tuill, fie tuären Don

^fjmn nur an mic^ gerichtet, ha'^, tnenn ic^ fie ein=

mal gebrudt fe!^e, iä) fingen tüerbe „ÜBer meine§

SieB(^en§ klügeln u.
f. hJ." unb mir einBilben, icf) t)er=

ftdnbe nur bie ^lidfe.

®a§ 2Ber!, tüa^ Sie mir neulich üBer gried^ifc^e

^oefie fanbten, l^iett iä) erft für eine ÜBerfe^ung be§

frangöfifc^en öon ^^auriel, — trie mir aBer ie^t

fdjeint, ift bie Einleitung unb bie SSeöortüortung ber

einzelnen (Sebic^te ÜBerfe^ung, bie Sieber felBft aBer

finb hjo^l unmittelBar au§ bem @rie(^ifd§en in ha^

2)eutfc§e üBertragen. S)a iä) bo§ franjöfifi^e SBer!

f($on Begonnen ^atte (tr)a§ mid) auf ha§ SeBenbigfte

intereffiert), fo lefe xä) barin fort, Big xä) 3U ben

Siebern felBft gelange, bann aBer tnenbe xä) mxä) ju

unferem SaubSmann, ber fc^on baburc^ einen großen
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SÖorauQ ^Qt, ha^ ex fte nic^t in ^rofa ü^Berjelt ^at.

S)ie Ü16erfe|unö eine§ @ebi(^te§ in ^xo\a, lieber SSater,

ift boä) immer tüte eine Silhouette ju Betrachten; e§

ift hoä) \ä)'max^ unb einfarbig, tüo im Original ber

lieblii^fte f^arbentnec^jel öerfcfjmolaen ift; unb fielet

ein poetif(^er SSlid nun auc§ h3o!^l au§ bem Heinen

bun!len ^Papier golbene SodEen unb f(^ma(j^tenbe§

?{uge unb h)ei^ ber |)immel n)a§ aEe§ barau§ tuie

au§ einer ^no§pe ^^eröorbrei^en , fo lobe iä) mir

boc^, tüo ber ^pinfel mit ^arbent^au bie 9^otur ti3ieber=

giebt.

2Ba§ ic^ flüöjtig öon ben Siebern gelefen, ^at mir

fe^r tüo^l gefoKen; unb ha iä) ba§ 25uc§ unauf-

gef(^nitten erhielt, ini^en Sie öielleic^t noc^ nid§t, ba^

ber §erou§geber bie Überfe|ung ni(^t auf bie ßieber

erftretft, bie öon S^nen in „^unft unb 3lltert^um"*

erfi^ienen finb, fonbern fie mit ;3^re§ 9^al)men§ Unter=

f(^rift barau§ l)ot abbru(Jen la^en, tnag feine @!^r=

erbietung unb SSefd^eiben'^eit auf eine ^übf(j§e SCßeife

au§fpri(^t. 2Bie mir f(^eint, öon bemfelben ^u^ ift

nod§ eine Überfe^ung t)on 5[Rüller erfd^ienen, bann

eine englifd^e unb eine fran^öfifi^e, nä!^mli(^ ber Sieber

in Sßerfen.

SCßaS ©ie mir über S5t)ron fd)i(iten, mac^t ^u be=

gierig auf ba§ Übrige, aber ic§ öerftopfe meine D!§ren

biefem ©t)renengefang fo öiel fid^ t^un lä^t, um
mic^ ni(^t öon ben angefangenen SBüc^ern tnegloden ^u

la|en. „@raf ©amba" *
ift noc§ mä)t gon^ geenbiget,
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unb anäj „ßaptatn ^aVi" nt(^t, ben x^ ^s^xem 2Bo!^l=

tüollen empfehle. Sollte iä) einmal ireber 2Bol]nung

noc^ Unterhalt in S)eutfd§lQnb ftnben !önnen, jo Bin

iä) entfd^loffen noc^ ß^ili gu ge^en unb bort fo öelannt

3u fein, ba'^ ft(^ jeber ^xembe Bei meiner ßeitung

tüol^l Befinben tüirb.

9}on 3Balt!^ern Id^t '\iä) nur fagen, ba^ bie Soge

erträglid^ finb, be§ 9ZQd^t§ aber l^eftigere 5lnfäEe üon

Ruften !ommen. 6§ ift fo unangenehm, ettt»a§ Un=

nü|e» get!^an 3U ^oBen, bey'^alb ftemme iä) mxä)

gegen 5tuguft§ Meinung, bo^ ber 3tufentr)alt ^ier oon

Mnem 9lu|en getoefen fei. 2Ber lt)ei§ benn, ob ber

|)uften nic^t fd^limmer getoorben Jüäre ober länger

anlialten Inürbe? 3)od^ Befrembet mi(^, ha^ 9iePein

nid^t SBolf fd^idEt, ber i^n o^ne 3toeifel ^at. S)a§

englifd§e Kapitel mu§ iä) für l^eute unerörtert la^en,

ha iä) noc^ ein toenig matt Bin; be§l)alB !üBe id^

unb SBaltl^er 3^nen nur 3ärtlid^ bie §anb.

S^re Ottilie.

Freitag ben 10. 3^untj 1825.

77

2lugu[t an Dttilie

SieBe Ottilie.

S)ie acabemtfc^en Sd^äfer finb too^lBel^olten !^ter

angelangt unb IjoBen alle§ munter gefunben, nur ift

e§ oll3u!lar, ha^ 2öolfi auc§ ben ^eic^^uften ^at.
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^Ht ÜiePein !^Q"6e beStnegen öef)3roc§en , er toill

aber ntd^t, ha% 3[ßolf auc^ naü) ^em ge^^e, unb ^at

gefügt, bo^, tüenn 6tat!e e§ für gut finbet, bu mit

^ali^n auc^ lüieber äurü(J!e^ren !önnteft.

6c§ret6e mir alfo mit näcfjfter (Selegen'fieit @tor!eng

9Jleinung.

Sonft tüü^te nichts gu melben. SeBe h3o^l unb

ben!e unfer freunblid). S)ie tüei^en 9iofen blü^^en über

unb über.

£)ein Stuguft.

ben ll.^mntj 25.

S5rou(5^ft bu Sßein, fo la% t^n bei 5!)labom SCßeber

auf meine 9iec^nung ^oEen, öon ber ©orte, tno iä)

geit)ö^nli(^ trin!e.

78

Ottilie an @Detf)e

[19. Suni 1825]

S)iefe feilen, mein lieber SSater, foüen ^^mn

unfere 5ln!unft auf Übermorgen öertünben ; unb lauftet

Stßolt^er ouc§ noc^, fo barf man boc§ fagen, bo^ e§

nur noc§ eine (Erinnerung an ben ^eic^buftcn ift.

@r tobt unb lärmt in biefem 5lugenblid£ aber fo im

Zimmer um^er, um mir feine greube über unfere

9iü(f!ebr gu betüeifen, ba^ iä) laum fc^reiben fann.

£ennoc^ tnilt iä) 6ie no(^ bitten, ;3^re ^ui^nölft^eu

p überttinben unb einen S9li(! in ben „(55efell=

fi^after"* be§ ^onat Wa\) 3U iüerfen, um bort
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einen 5luffQ^ über „l!unft unb 5lltert^um" ju lefen.

— ^c^ ^offe, ber arme ßtfermann ift toieber gan^

^etgefteEt. ^fir 9iät£)fel in 5lBaIt^ex§ ©tammBuc^*

quält mid^ fe^r.

ßeben ©ie tüo^t, Befter SSater, in iüenig 2:agen

umarmt Sie mit ber ^ärtlic^ften Siebe

^^re Ottilie.

79

Cttitie an ^bete (Schopenhauer

SIßeimar, ben 28. ^uni 1825.

ßorb Silforb, ber freunblid)fte 6ommertag, rei(^

an SBlumen unb ^rüc^ten unb ©onnenf(^ein, unb

53lr. ßifter, ein ^erbftmorgen, ber jutueilen ben täu=

fdjenben 6(^ein be§ ^rnil^ling» auäune^men ftrebt,

bringen S)ir bieje SBorte. 5Jlan toirb öon ber Sugenb

be§ Sedieren mondjmal öerlotft ^u glauben, e» fei

5[Rai, bod^ fijmmt man nä'^er, jo ftnb, U)a§ leben§=

fro^e SSlüt^en fc^ienen, nur bie rötf)li(^en Blätter

be§ |)erbfte§, unb aKe§, tüa§ 9iofen unb @onnen=

blumen Jnar, finb in ber 9tä!^e betrachtet nur 5Iftern.

Sobt) S)at)l) empfal^l mir beibe §errn fe'^r angelegent=

li(^, bo(^ lannte fie nur ben Sedieren, bo(^ an Sorb

ßitforb ^at bie ^Jlotur feine Sffieltfitte unb ic^ iüei^

nic^t tnaS atley für ernfte unb netfenbe ©racien, fo

öiel ©enbft^reiben unb @mpfe!^lung§briefe an bie fämt=

Ii(^e ^rauentoelt mitgegeben, oljne ha^ e§ ben 'OMn=

nern gelingen tonnte fie be§^alb äu tabeln, ha% e§
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i!§m hjo^l überall too'^l gelten totrb. 5Rr. Stfter tft

na(^ üaht} S)Qt)t)§ S9rief ber SSerfaffer eine§ 9toman§

„©ranbi)", ber großen Seifall in ©nglanb gefunben,

unb fie iuunbert fi(^ fogar, ha^ fein ^opf bem 2ßeif)=

raud^ ^at h)ieberfte!§en können; mir ift immer, ol§

fange fein §er3 leife einen ^lagegefang mit, ber luo'^l

bie ßoB=,^t)mnen mag übertönt ^aben. — ©ie ge!^en

na^ Italien unb tüerben Sterling fe!^en ; enblic^

5Jlenf(^en, Ino man biefen Sönnfc^ liegen !ann. Sebe=

too^l, liebe 5lbele, münblic^ ergä'^lt S)ir Ulrüe öon

mir 2^'^or!^eiten, unb i^ öon i^r. SBa§ für 9iiefen=

fi^ritte meine @efunb!§eit mac§t feit ic^ in ber Suft

fein !ann, trerben 2)ir bie §errn felbft er3ä^len, ha

i^ e§ t'^nen oufgetragen. ®ie SBunbe auf ber DZafe

ift noc^ ni(^t 3U, unb e§ finb ein ^aar jiemlirfj gro^e

^nod^enfplitter ^erauggegongen. ©rü^e fe!^r bie ^ama
unb ^romann§.

S)eine Ottilie.

^annft i)u nid^t einen Sörief für S)re»ben t)er=

f(^affen?

80

grangoiä Sotet an Dttilie*

Ceci n"est pas un billet doux, c'est une lettre

de cachet, prenez garde ä votre personne ! les huis-

siers sont prevenus, qu'ils doivent s'emparer d'une

jeune dame aux cheveux bruns fonces, ä la taille

elegante, dont les yeux grands et vifs rappellent
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tour ä tour le fier regard de Taigle et le doux

coup-d'oeuil d'un cherubin; les dits huissiers sont

encore prevenus de faire main basse sm* tout le

peuple de dames aimables et spirituelles quils

pourront decouvrir, afin d'y comprendre l'infidele

depositaire de ti-ois ou quatre livres que Monsieur

Soret lui a pretes.

Les livres reclames sont un volume de Yoy-

ages et principalement les Annales Romanti-

que s. L'un des parens de la coupable est aussi

le detenteur du Sacre de Charles X par M. Gay.

Mais vous etes trop courageuse, mes menaces

d'huissier ne vous intimideront pas; je vous pren-

drai mieux par la douceur. II s'agit de preter ees

livres ä la Comtesse Egloffstein, qui retrouve du

plaisir ä la lecture ; vous serez bien aise d'y con-

tribuer.

I'espere que ce billet vous trouvera aussi bien

portante que hier, je me suis en alle dimanche

tout triste de l'air soufFrant et malheureux que vous

aviez ä la cour.

F. Soret.

Madame

Madame Ottilie de Goethe

"Weimar.

Sc^nftcn bcr ®oetöc=®cfeat(^aft XXVIII. 10
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81

Ottilic an @oet^e

[^ttte 9lot)em6er 1825]

^ä) 1)abt öcrgeffett, Befter 25ater, Seiten nod§mal§

bie Gebern öorgufü^ren unb anzufragen, dB ftc S^nen

rec^t ftnb ? 6te foHen 14 % !oftcn. Ober lt)ünjc§en

6te, bo^ td) no(^ auf ettt)a§ 3lnbre§ finne?

S^te Dttilte.

1826

82

Dttitte an ©oet^e

[ettüo 1. f^ebruar 1826]

^ter, Befter SSoter, Bin i^ genöt^tget, ^i^nen

§errn SSraceBrtbge feine SBünfc^e* fd^riftlii^ t)or=

jutrogen. 2)a man in ßnglanb nur fel^r üeinc

Oiinge trägt, fo tnäre e§ i!^nt lieB, it)enn ber ©tein

nur ben Umfang be§ oBeren ©iegelg ^ätte, boc^, ge!^t

bie§ ni(^t, be§ unteren, [borgen §offe iä) tuieber

menfd^lid^ genug au§5ufei^en, um :^erunter!ommen ju

!önnen.

3^re Ottilie.
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83

^axi Subtoig bon^neBel an Dtttlie*

;3ena, ben 12. i^uli 1826.

§icr, gütige ^reunbin, erhalten 6ie bie berlongten

paar feilen füt ben guten 5RtcoIot)iu§.

§ür hk ^teunblt(^!eit, mit bet Sie mir iüngft

ein :paor fe^^r artige ^nglänber 5ufü:§rten, mu§ i^

ouc§ noc^ Befonber§ ban!cn.

:3ft |)err ^axxt) no(^ bei S'^nen? — ©agen 6ie

i^m bod§ öielen S)an! für bie mir gugefd^iiiten @a=

Iignani§*; \ä) !ann fie aber toegen meiner bermalen

fe'^r gef(^it)ä(^ten 5lugen nur tüenig lefen. 6ott id^

fie t^m h)ieber ^urücffc^itfen?

2ßa§ iä) öon bem SSefinben 3i^re3 tl^euern §errn

6c^tt)iegert)ater§ ^ijre, ift bod§ no(^ fel^r ertröglid^.

^(^ freue mic^ beffen gar fe^r. SSei mir !e^rt, iüie

e§ fc§etnt, ber ru^ifc^e äßinter ein. £)er Sommer

ift iebo(5§ no(^ gan3 erträglich; nur metft im SSejirfc

,meine§ §oufei unb ©arten».

S'^re Beiben lieBen Sö^ne, bie 3^r guter Wann

le^t!§in mit ftc^ Brachte, "^aBen mic^ fe!^r erfreut.

Sie finb gar tüo^lgejogen unb artig, unb Sßalt^er

öerfpri(?^t öiel.

S)ie 9)teinigen empfelen fi(^ auf» Befte

^neBel.

in*
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84

5lu§ einem 35riefe Dttittene

an Ultüe bon ^pogtütfc^ bom 8. Slnguft 1826*

. . . 5(uguft tüax in einer 5lQ(^t fo Bcbeutenb txant

ha^ iä) himn ^tugenBIttf 3U SSett ge!ommen Bin;

unb aU fi(^ ha^ UM in 10 5!Jlinuten fo fteigerte,

ha%, i(^ glauBe, man i!^n auf ber ©tra^c konnte

fd^reien ^ören, backte iä) !ount, ha^ er ju retten fei.

ä^ogel meinte, ^ätte man nod§ länger mit ärjtUc^er

§ülfe getnartet, fo ^ätte er leicht eine ©ntäünbung

be§ UnterleiBe§ be!ommen lönnen. S5ei biefer ®elegen=

l^eit l^at man rec^t gefe'^en, toie IteB i'^n ber SSater

l^at, benn er tüor fe'^r Beforgt unb !ömmt tägli(|

l^erauf. @r ift ie|t irieber Beino'^ ganj "^ergefteEt,

hoä) barf er nö(^ nid§t ouSge'^en. 35on mir ift itienig

@ute§ 5U '^ören; iä) BteiBe ouf eiüig entfteEt*, unb

Bin ba^er in meinem i^nnern in einer ?lrt bon 9}er=

gtoeiftung, bie !aum ein frembe§ 5luge ermeffen !ann.

S5ei ben üielen ^remben, bie ber SSater fte^t, erneut

fid§ mir täglid^ bie Qual be§ ^ompfe§! tnag für ein

©efü^l, einem jeben UnBetannten mit bem S9ett)u^t=

fein entgegen 3U treten, ha% iä) SBibertoilCen erregen

mu§; nie !ann iä) me'^r Söeimar üerlo^en, benn i^

tnürbe ein ©egenftanb neugieriger fragen fein. S)a§

©innige, tt)o§ mir ^rieben geBen fönnte, iüäre, ha^

5luguft \iä) Oon mir fc^eiben lie^e unb iä) in einen

ruhigen SBinlel 3öge; bie§ ioiE er nid^t, unb bod§ ift
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bay 2e6en fo nic^t ju ertragen; tc§ 6eh)unbei-e, bo^

er biegen 2^tüBfinn, biefe etoige Un^ufriebenfieit mit

meinem ^uftanb fo gebulbig erträgt; bod^ fo lann e§

nic^t bletfien. 2o^ mic^ nid)t alte förperlid^en Un6e=

quemli(^!eiten Befc^reiBen, bie mir öon bem i^aVi ge=

BlieBen finb — bie gei[tigen ©d^mer^en finb ja noc^

übertüiegenber, benn ic§ !ann nun ni(^t einmal lr)ün=

fd§en, alte ^reunbe tüier^ufel^en — ha5 ift bo(j^ U>er=

armung!

85

2lu§ Cttiticn§ StageBuc^

^ottnerStog, b. 10. ^htguft 1826. äOoIIci) :^at ©terlingä

@Itern gefe^en; fein 23atet Ijot btel bon if)m gefprodjen unb naä)

SSeimota S3etoof)ncnt gefragt; ea t^ut mir lüofjt; — olfo bod)

fein f)aB, fonbern fiellcid^t ^ntereffe. @r fpric^t öon feiner fd)öneit

©eftolt, — fo l)abe id) mir it)n gebadjt, unb oft ben 23ater in

©terling§ Steu^eru mir ju benfeit üerfitc^t. Sterling fagte oft,

bofe ©iloir* in ©eftolt unb ßtjarafter beä Ctto Don äßittelsbad)

{^n an feinen 5Bater erinnere. Tod) toorum ift bie 9J?utter nic^t

me^r '^übfd), — loa» '^at bie Sugenb plö^tid) lüeggeh3ifd)t, bie fo

lange i^r geblieben toar I
— boc^ nid)t Sorge um mid) 1 — Sterling

ge^t nac^ Sd^ottlanb; toenn er 5)Jat) bort träfe, tuenn ^ope, ber

nun mir fo Irenig ^ntercffe giebt, i:^n fel)en folltel — Ünh tei)xt

er ttDirfli(^ über £eutfd)lanb ^eim, — loenn ber Safer

— — fd)lüeig armer Äopf, unb nod) ärmere^ ^^^
fyreitag ben 11. 3tuguft 1826. £en 2)^orgen mad)te id)

einen Spo^icrgang mit SSJcIff. ßr'^ielt einen 3Brief tion 3lbefe,

unb iDorb in einem fe^r meland)olifi^en Srief on meine SJfutter

burdj Aperrn 6l)ilber'j unterbrodjeu, ber mir Berfünbete, ha^ §err

Soolon unb feine Tanten, bie beiben 9Jli§ (£ope§, '^ier toären.

^rofefforin 3Keloo fam mit berfetbeu 5^ad)ri(^t. — ^c^ lief ^in,

toeil id) ben angefünbigten SBefud) nic^t länger ertoarten fonnte,

unb fanb nur ßlifabetf) äu ^aufe unb im SPett. — 2Bie tootjl mir
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itjat, mtcf) geliebt ju fe^en! — @tn§ t^rer erften 2Borte lüaren:

„3Jfan fann ©ie nie t)er9ef3en, '^at man ©ie einmal gefannt".

2ßie iä) bot fjteuben errött)ete, benn id) bacE)te an Sterling ! ^ijxt

©(i)h)efter @mma fam, unb nun begannen bie äd)t irlänbifc^en

SSegrüfeungen ; toir fprai^en alle btei fo lebl)of t, lachten, umarmten,

entfetten un§ fo gleichmäßig, bafe man gemiß un» öon einer 5iation

obftammenb ge'^alten l)ätte. ©ie jagt, fie ^ötte nie eine 5ßetfon

gejel)en fo uncernünftig h)ie mid), boc^ fei ic§ einjig jc. —
9iod^ meiner 3ui;ü(ifunft fct)rieb id) nadifte'^enbe SSerfe, toobon

ber erfte fd)on ein paar 2:age frütjer gebid^tet, — mein ©ebanfe

ift: it)m att meine Sjßünji^e auf bie einjige 2Beife 3U fagen toie

idj fie fagen barf. —

3ln 6f)arle§

^ä) toeiB, S>u fannft mir nid)t gel)ören,

Unb nimmer, nimmer möd)te ic^

jDein glänjenb SBlumen=9ieic^ jerftöl^ten!

S)er Jag ift S)ein, — bie ^Radjt für mic^.

3d) ioeiß, 2)u mu§t bic^ bon mir tbenben,

®u barfft ber ^ugenb ©öttertraft

dlid)t nu^lo§ eitler Älage fpenben,

Sa bein ber Quell, ber Zijatm fd^afft.

^d) lociß, idj mu§ bem Sraum entfagen,

2ll§ lönnteft, fern, bod) mein bu fein,

©in neuer 3Jiorgen muß bir tagen

Unb neuer Siebe 9iofenfc^ein

!

2)rum jürn ic^ nic^t, menn frembe Stide

2)ie beinen liebenb an fid) 3tet)en;

äöenn frembe ?tnmut(j bic^ entjüde,

©oÜft S)u ben ^ouberfreia nid)t ftie'^en.

5Dlit ©tolj barf ic^ mir felbft benennen:

^um S)i(^ter fußte iä) 'Siiä) tbad)I

Unb mirb man Seinen Üta^men nennen,

©ü tönt ber meine leife nad).
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Srum toin ic^ nidjt mein 2Berf jctftö^ren:

21(5 iüotbilb teucf)te 2;u ber 2Be[t —
Saß mid) ben träumen angefjöten,

S:te 3ufmift finbe Sid) all §elb.

S:o(^ Itienn fid^ ie^t mit leifem (Scf)ntte

Sie ^iac^tgeftalt bem ^et^en nai)t,

So ^öte i^re fanfte 93ittc,

©etoäf)« toa^ id^ 3ltme bot!

Safe mir ein fteunblic^ bteibenb 3eicf)fn/

2;em cinft mein txübeS 2(uge traut,

SBetm bieje Soffen loeife fic^ bleidjen,

SJafe liebenb Su auf mid) gejc^aut.

6ieb mir Sein 33ilb — id) toill ei tragen

2tl5 einen (2d)ilb, ber Stärfe giebt,

Unb mut()ig jebcm Sdjmerstaut fagen:

^üerftummt! 6r '^at mid) ja geliebt'.

2ann lafe, o lafe mic^ Sid) befdjtDoren,

Se» SQßortes eingebenf ju fein,

;3m Seben magft Su anbrer Sieb' getiören,

Sod) ad)I im Siebe bleibe mein.

Su frugft mid), ob i^ tDo{)t aufrieben,

aSJenn burc^ ber Siebe ^au^^^wort

*IRir SauraS giad)rul)m fei befd)ieben,

2Rein 9tut)m mit beinern töne fort ?

S)tr fd)ten fo leicht e§ ju erreichen,

Su gtaubteft, jebeä ^inberniß

3Jiüfete ber Siebe ^'lu^t'r toeic^en,

58et)errfd)enb Sic^t unb fjinfternife!

Sonuobcui), i»cn 12. 3tuguft 1826. 2)en 5Diorgen mein

Sagebud) iiom borbergetjenben 2ag'gefc^rieben. ©eftidt, ßtementine

unb SRabemoifelle äßabt famen. ßmma fam, id) la§ tt)r 3ufällig

einige Briefe ober Dielmebr S3iIIette ton (Sterling öor. SBelc^e

Slnmutf) im Sefennen feiner g^bter, toeld^e binteiBenbe Sieben5=
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tüürbigfeit im ®ittmQiä)en! 3d) begreife nid)t, ha^ lä) iiirf)t ftct§

geltiünfcl)t , er möd)tc mid; trönfen, um ca ]o toieber öerbeßcrn ju

fönnen. aCßetd^e ©röfee bcä 6l)Qrafter§ mit ber bcjaubcrnften

Äinber=5iaibität, rtenu er fid) für fdjulbig erflärt — toie tüar e»

möglidj, ba§ id) iljm je einen ^Bortourf madjen fonnte? ic^ bäd)te,

ic^ f)ätte fnicnb itjn um 23cr3eil)ung bitten Jollen, bofe id) i^n

nid)t nod) me^r liebte.

3Jiittag a§ Söget mit un-3. 5^ad;mittag fut)r id) mit bem

23ater fpa^ieren, 5tatalic tarn unb 6t)ilber§; nac^bcm 9latalie

gegangen, Io§ id) mit it)m ein paar ®ebid)te t)on ©f)ellel). Sluguft

fam bcrgnügt nad) §aufe unb mot)nte meinem fpöten soupe bei.

.^ierauf mein S^agebnd) gefc^rieben.

mittmä), bcn 23. 5tuöuft 1826. 3d) ging ju 3tbele unb

Ia§ föottfrieba* SBrief; er toax ganj anber§ aU id) i^n ermartet.

2II§ id) bon it)r toegging, um in bie ßlabierftunbe" 3U ge^en, be=

gegnete id) §errn 6:^ilberi, ber mir fügte, er l^abe ein SBißett

ber ^Profefforin, ba§ er in meine eigene §änbe liefern foHe. ^c^

tueife nic^t h)a§ eä fear, boS mit^ ongenblidtic^ aufrufen Iie§:

„3;onn ift ©mit^* angekommen. " 6{)ilber§ fagte, ha^ iä) red)t

erratt)en unb ba^ er um 5 UI)r be§ 9Jlorgen§ ongefommen fei,

morgen ober fd^on loieber jum OJtanoeöer nac^ ^Berlin obreife.

3d) bat 6t)ilber§, in unferem §onfe bie gtabierftnnbe abaube-

fteEen, unb tief au Slbete auriid, i'^r ©mitt)§ ?tn!unft ju öerlünben.

^c^ mar in foldier 33emegung.

25onner§ftag, bcn 24. 2tuguft. Sie gefürc^tete 4. ©tunbc

fc^lug; id) bat 3tbele fid) au entfernen, ba iä) ©mit^ fommen fat).

93ergeben§ rang id) nad) goffung, id) fonnte bie Stjränen nid)t

aurüdf)alten. (5r fmg mid), loarum id) meinte? unb ba id^ it)m

fagte, meine S'^ränen gölten bem ©d)idfal meiner Q^reunbin, fo

brang er in mit^, i^m ben 5'iat)men au nennen; unb bo id) beut=

lid) fat), ba% er glaube, e§ fei Ulrife, nannte id) i^m ^^bete. (Sr

iDoEtc nic^t ai'S'Jben, ba% id) mit itjxn in ben untern ©arten ging,

meil er mid) a« angegriffen fanb. äßir festen un§ aufammen auf

ba% ©op'^a, unb inbem er mit bem ^erali(^ften 2lu§brud meine

§anb ergriff unb in meine fingen blidtc, fngte er mir „Sie mifeen

morüber id) fpred)en toitt, geftef)en ©ie e^ mir", ^ä) toei§ c?,

ermieberte ic^, aber id) bitte ©ie, ^aben ©ie nun ben 2Jiut^ e§

mir felber an lagen, id) mill Sf)^e eigenen äßorte l)ören. „®a§

ift ltia§ id) lüitl," ertoieberte er mir, „be§l)alb bin id) l)ier".
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Qx fagte mir nun, bofe er glauBe, Uhife i)al)t feiner in ber

gntfcrnung äu öiei gebockt; er begönne erft feine Sanfba'^n, e§

iDürbe itjxi ba^er fd)iner3en, tcenn in Ulrifen burcf) feine 2ßieber=

fe^r irgenb ein Sd)mcr3 entftefjen fönnte; — ba% er glaube, bie

äßelt ^abe t)ielleid)t fc^on über fie beibc gefprod)en, toa-S it)m fef)r

leib für Ulrifen tl;ue; ba§ er nie ertauben lüürbe, ba% man über

fie fpräd)e; ia^ e-5 ii)n unbef(^reib(id) gtücflic^ machen loürbe Utrifeu

lt)ieberjufel)en, tnenn fie fidj entfdjliefecn fönnte, i^n aU einen

treuen ^^^eunb ju betrad)ten: bod) bQ§ er burc^oui eS tion i^rem

2lu§fpru(^ tUDÜte abl)ängen laffen, ob fie ifjn bei if)rer Xurc^reife

in SBertin fe{)en tooQe unb ob er im Cftober nac^ SBeimar 3urüd=

fel)rcn fönne, um f)ier bi§ im ^Robember ju bleiben. @r fd)ien

bie§ leibenfc^aftUd) 3u toünfd}en, unb fam immer toieber borouf

äurüd, bafe toir jo fo gfüdlid^ Ixiie fonft alle ^ufammen fein fönn=

ten; bon mir 'f)abe er öorouigetDufet, ba^ id) fteta biefetbe gegen

it)n fein toerbe, u. f. hJ. ^ä) fagte it)m, boß, obg(eid) iä) mir

nid)t ein beftimmte^ Urt^eil über bie (Sefüf)le meiner Sc^luefter

anmaßen fönnte, id) bod) über3eugt fei, ba§ toebcr fie nod) meine

•Diutter noc^ ic^ je ettoa§ 5tnbereg ton i()m erwartet f)ätte al§ bie

innigfte greunbfc^nft, ba^ alfo öon einer 2:äufd)ung nii^t bie ütebe

fein fönnte; unb ba§ im fyaü bie 3Celt eine anbere 5lnfid)t über

fein S5erf}ättni§ ju meiner ^^amitie gefaxt ^aten follte, biefe Wiei--

nung oerfdjtoinben müfee, fobatb fie un§ atle g(eid) freunb(id) gegen

i{)n bleiben fel)e. — @r fprad) mit großer SBelounberung ton ber

5lrt unb SCßeife toie lUrife fid) nnd) bcm O^all benommen, unb

überljoupt ton i^rem au^gescic^neten ß^araftcr, unb fam lDieber=

:^olt barauf 3urüd, ba^ er münfc^t, Ulrife entfd^löße fid) i:^n ju

fe^en.

^tcnotog, bcn 29. Stitguft. S:ie ®ro^^er3ogin fam 3um
Sßatcr, ermaf)nte mid) fef)r fanft, bei §of 3U erfdjetnen. ^d) er;

jö^lte i^r tiel üon bk ©nglänber, ma§ fie amüfierte.
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©onittog, i»en 1. Cctober. &xanbt)-^- getefen, hierauf mit

ß^ilberö im untern ©arten gegangen, mit it)m nad) §Qufe; @mma
fam. ÜJhttag an §Df sroifdjen ^^rau ton §opffgarten unb ^errn
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6(}i(bcrs geicifen. Sev 33ntet Ijatte 2)tne GJriüparäer* ju G^ren,

tcf) ging al]o bei meiner ^J^adj^ujefunft einen Slugcnblid I^erein,

bie Ferren ju begrüben, ^err 6()ilber^ foin einen Slngenblidf.

9tn ^of mit fe'^r b^f^iflen -ßopfttiel) gegangen, besljalb fd}on um
8 Ut)t nnd} ^aufe, fici^ jn S?ette gelegt, unb ben 1. 2;f)eil toon ©tanb^

boEenbet.

9Jioutttjj, ben 2, Dctobcr. SDie 5profefforin tarn um ju

fragen, ob 6^i(ber§ ben 2Rorgen tion mir 2tbfd)ieb nehmen mü^e,

ober ob er mic^ ben 2lbenb not^ feben fönnte. ^n mein Sagebuc^

gefd)rieben. 6f)ilberä fam, id) liefe xt)n bei bcm Sater metben;

er fam hjieber toon i[)m tjeranf, f^rau bon ©diiller unb it)re 'lodjter

fam mir einen Scfuct) 3U mad)cn. 6t)ilberä ging einen 3(ugenblidE

3U S)e§ SJoeuj;,* fam aber gleich hiicber. Hm 1 U^r ging er h)eg,

um mit 3)e» S3oenj nadj Seltebere ju fat)ren. 3^1 ging erft

mit 2tugnft unb bonn allein fpaijieren. ^fJadjntittag fam 2)rumonb

unb 5)8arrt), um meine 2lufträge für ßeipjig ju l^ören. Stuguft

erää^^lte mir (jieranf, ioa§ ic^ tiermuttjet, mie er Sag? suOor mit

bem 33ater über fein fünftige» 5[){Dnument* gefproc^en. i^n^ern

ging bie ef)emalige ^JiabemoifcIIe Oiüter borbei, unb er geftanb mir,

bafe er im Vergangenen Sfa'^re fie fef)r geliebt, bafe bic§ nun aber

fidjer ba^ le^te ^ntereffe fei ma» er fjege, unb ba§ fie i'^n ju bem

@ebid)t „bie $alme" begeiftert l)ahi. ßf)ilber§ fom, furje :^nt

barauf Söigram; id) riet^ 6t)ilberi lieber megjugefien unb jum

2lbfc^iebnef)men tuieber^ufcmmen. @r ging, unb aU er jurüd^

fe'^rte, loar Sßigram immer nod) ba. ©nblid) ging er. ^laä)

10 Ufir borten toir 3Iuguft nac^ C'"^"K' fommen; 6f)itber§ Iie§ fid)

bei il)m melben, 3luguft tiefe ober fagen, er fäme felbft fjerüber.

(Sr blieb ungefötjr eine 53iertelftunbe. ^d) fogte an 61)ilber§, ba'^

er nid)t länger h)ie 11 bleiben bürfe, unb aB bie te^te Ubr ge=

fd)lagen, naf^m er nad) manchem .ffampf ^itbfc^ieb. 2)0 icb eine

SiÖDC^e nidjt in mein IJagebnd; geft^riebcn, fo modite toötjl 2ßa'^r=

f)eit unb 2)id)tung erfdjeinen, loollte id) ftünblid) unb täglid) bie

Derfiofeene 3"'^ nad)!)oIen; id^ loiH mic^ alfo begnügen 3n fagen

h)o§ id) noc^ toeife, unb nur non ©mitf) unb S)e§ Soeuj; (bie ja,

ber (Srftere an^ angeftomten Üiedjt, ber 5lnbere hoä) geluife für

biefen ?lugenblid, bie §elben:9ioIIen in bem 9?oman be» 2age§

füielen) befonberö auSfü^rlicb fpredjen.

ratx 35ic«§tog ben 10. [October]. Sie ©rDfef)eräogtn fam mit
ift loa» «jj, jjgj^ 5)joj.gpj, jmn gjatcr; er jeigte bie ^^i'ijnutiS'-'" '>^on bem
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jungen §eibe(off* bov, ber in 5pari§ geftorben ift. U(ttfe f)atte

fo 'heftige ßopflue:^, ba^ fie fici) ju Sette legen mu^te. J?aum in

meinet ©tube angelangt, tarn SmitI). ^dc) toax unbefangen unb

freunbtic^ mit iljm, unb er bradjte mit ©tüße öon DJabemoifeße

©ontag. S;e§ SBoeuj tarn, — ©mif^ ging ; unb S^e? S^oenr jeigte

mir feine Übetfe^ung* öon bem ©ebic^t be§ 33atet§ „S^üEeft loieber

^ü\<i) unb %i)al". @r Ia§ mir t)ierauf ben etften ©efang Don

„Satü"* öot. 9iad)mittQg ging ic^ 3U Ultife, bie in einem fe^t

aufgeregten 3"fta"^ tüar. Sie 9iet)bein fam unb DIatatie um
mir it)re g^reunbin [Sude] öor^ufteUen. ^axxt) befudjte mic^.

hierauf jum ßonßett unb Sali jut 5ptofeffotin gcfal)ren, etft

um 1 nac^ §aufe.

5!)iittttJ0^, 11. [Dftobcr]. gmma fam. 3^ann S^eg 33oeuj

;

tc^ tüat auagelaffen luftig genjefen, et 3loang mic§ gelDiBctmaBen,

ben jtoeiten ©efnng bon „Sara" 3U l)ören, unb ic^ geriet!) in einen

^uftonb, ber fcf)h)er ju befdireiben ift; — öergebeng fämpfte icf)

gegen bie ©etoalt feine» Vortrag? on, — üergebeua rief ic^ alle

früheren Erinnerungen tooc^; immer me^r unb me'^r fd)mol,5en bie

SSilber ineinanber, 2ßem^^ f(i)ien mir Sara; bann mar mir mieber,

ol§ fei er nur ein 5pf)antDm getoefen, nur bie Stnfünbigung Don

Sea S3oeuj, unb ic^ fü'^lte mit jebem 2BDrt, ba§ mie ein glü{)en=

ber ^feil in meine ©eele brang, S^es Sßoeuj fei Sora. 2Bie l)at

33t)rDn gefdjilbert, unb mie gab er bem 53ilbe hüa treue ßotorit!

— ÜJlittag mor, glaube iä), ©cfermann ha. Um 4 U^r fam finoj;

3ur ©tunbe; mir lafen ben „2Ront 33lanc" Don ©fjelle^. ©pater

i^xau bon ©piegel mit il)ten 2;öcf)tetn. Utrife mar in einem fe^r

fc^mer3lid)en 3"[tn"i'/ ^a ©mitl) ni(i)t einmal fam naä) i^rer 65e=

funbt)eit 3U fragen. 3td) ging erft nad| bem erften Slct ini Jljeater,

ha iä) 3Ut)or an ©buarb ©nufä)fe fdjrieb. Smitf), ber bei meinem

Gintritt 'hinter ©piegela ftaub, fam gleid) auf mid) 3U unb . . .

[brid}t ab].

Sontiatienb, 14. [Ccto6er]. 3Ba§ id) Sonnabenb frü:^ ge=

t^an, mei§ ic^ nid)t, — el)rli^ gefagt: mal)tfc^ctnlic^ auf 2e§ äjoeur

getoartet. 6r fam nid^t. — 3J?ittag a§ ©dermann, Söttling,

Dtiemer bei un»; um 4 U^r fann i^noj; 3ur ©tunbe, bann .^ope.

^ä) ging mit Ulrife in» Slieater. lUrife ging, toie fie fid) es

borgenommen, öor ber ©cene mit ber SBolfflfdjluc^t "^ernuä. Sen
Slbenb er3ä^lte fie mir, ha^ ©mitl) rechts unb linf» neben i^r

gefptodien, o^ne ii)x ein einsigea 2Bort 3U fagen. Sind) mid) gtüßte
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er Jticf)t etiimat. ©roßer ®ott, ift boi männüt^? ift e§ nur nteiifd^s

lid) get)anbelt ? ©oll iä), bcn id) fo toatm (geliebt, itod) toerad)ten

unb I)a§en? — Sw 2;t)eatet tvax im ^ßarfett ein 3JJen|d), bev mic^

le^oft an ©terling erinnerte, ©eine ^aare, ber ©i^nitt be§ ®e=

fic^t?, bte lange eth)a§ tiorgebengte ©eflalt, aEe§ ha^ erinnerte an

i^n, tnenn and) ber f)ininilifct)e SSIicf ber Qlugen fe'^tte.

©BMiitag b. 15, DctoBcr. (ben 4. ^ioöember gefd)rieben:

ic^ Ijahe mein Jagebudj aufgef)ört, — je^t toiE id) e§ toieber

aufnc'f)men; bon ben berflofeenen STagen tüill id) bemcrfen, toann

iä) xijn ]af), nte'^r h)eifj unb fonn ic^ in biefem Stugenblid nid)t

fogen.)

S^en 9[Rorgen gingen tnir jur SJiutter, i^r gum ®eburt§tag

3U gratulieren; bonn nad) .^ouje, tueit fie mit ber §er3ogin in

bu ,ßird)e ging, g'^au lion .^öfler fam, Wabemoifeüe 5Paüorb,

SJIelanie unb S)e§ Soeuj;; er brachte mir ein fleine§ @ebid)t,

angeblid^ bon SßiHiam ©pencer, — e§ tnar bon it)m, unb bn iä)

nad) Sefung niä)i berftanben ^atte, fagte er mir, ea fei ein 2lna=

gramm; ic^ fof) l)in, unb fanb überrafdjt, bo§ bie 5tnfong5bud)=

ftaben ber Sinien meinen Üiatimen bilbeten. ®cn 2lbenb einen

3lugenblid an ^of, bann auf ben The dansant. 3d) tanate mit

S}e§ SÜocuj ben SKaljer nad) bem ßotiltion, ba iä) fd^on 3U alte^

engagiert toar, unb fprad) fef)r biel mit i!^m.

16. Dctolier. 9Kotttog. |)eftige J^opftte^. SSogel fam

unb gab mir ettoa§; Ulrife ging au§; Se» SJoeuj; lam, — bie

.Jlopftoef) hJurben beßer, unb ic^ liefe i^n mehrere bcutfdje @ebid)te

bon bem 33ater lefen, — toie er ben Son meiner ©timme, ben

3lu§brud, ben id) "hineinlegte, na(|ol)mte, — tbie oft er meine

.^onb ergriff, n)ie oft bie klugen auöfprac^en, tba§ nie in i^nen

^ätte ©prad)e finben fotten — loffen toir bal^.

87

S^ennt) bon 5pa:p)3enl^etm an Ottitte*

^ä)\ät mix bod§ S5urn§; bte Warna tömmi niä)t,

fie ift äu mübe unb matt :§eute. — 3ft ^^^ Stibier

ha, ober ou§ toelc^er äßeltgegenb mu^ man fd^nelC
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ütüa^ ©eogrop'^ie ftubu'en? S)u tuirft e§ tüo^l ^eute

fd^on Quf tüeimonfc^e 5trt get!^an l^aben?

£eine 2znn\).

1827

88

ßarl ßubtoig bon ßneBel an Cttiüc

3ena, ben 2.5}lei-3 1827.

^üi 3^i-e biele ®üte, f^euerfte ^reunbtn, lüet^

ic^ nic^t genug ju ban!en! ©te fc^teben un§ immer

— ©ngel barf tcf) tüo"^! nic^t jagen — boi^ ©nglifc^e

f^^reunbe ju, bie unfete Unter'^altung erfrifc^en.

§err 2)e§ Sßoenj tft töitütd^ ein auSgejctc^neter

junger 5Ronn. ßr ift mir, in ben tüenigen 3{ugen=

Blitfen, bie er Bei mir juBrad^te, fe^r tüert^ geworben.

3Iu(^ ift er ein ^reunb unb SieBIing ber 5Jlufen,

unb Befleißigt \iä) unjerer <Bpxaä)z.

5D^ö(^ten Sie i'^m boc^ fagen, ha^ er mir t)on

feinen ÜBerfe|ungen unb eignen SIrBeiten ettüo» 5U=

f(i)idfte? ^^ töin i^m bafür aüe§ bo§ ^Jieinige

gerne tt)eit)en unb Bitte 6te, il^m BeiliegenbeS gefättigft

3U üBergeBen! —
2ßa§ mad§t benn unfer guter 5llter? ^ä) ben!e

faft ftünblic^ on ^^n, unb l^offe i^n in meinem I2e=

Ben boc^ nod^ einmal ju fe'^en.

(Grüßen 8ie i!^n öon ^erjen unb ou(^ i3^i-"en HeBen

5Dflann, ber mid^ fürjlid^ ein paar 5!Jlinuten Befuc^t ^at.
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§eute gel)t bie 6Qole mit geh)alttgeu ßömpfen

auf, uttb ha^ ^orabieS fte'^t unter äÖoffer. — 2)te§

beutet aBer nic^t auf eine Mopftoififd§e ©teEe „S)i(^

5potabie§, S)t(i) fe^ ic§ nidjt me'^r" uftü.

^IJleine ^rou fängt langfom an fi(^ ju Beffern
—

ßel6en 6ie iüOi^l, t^eure ^reunbtn, unb erhalten (Sie

un§ 3^1; 2ßof|lh)oEen!

ßnefcel.

^n ber ©tabt fä^rt man je^t, ftatt ber ©(^litten,

in ^^iad^en. —
©rü^en Sie bie liefen ^reunbe Sßolfgang unb

aßalter! —
S)ie ©aale Befud^t unfre ©arten.

89

dia^ti grieberife 3Sornf)agen* an Ottilie

aSerlin, ben 13. ^era 1827

SSer^eien ©ie ntir, gee'^tte ©önnerin, hjenn iä) e§

anftatt §err Sßrofeffor ^^-tter Bin, bie ft(^ ^^nen

plö^lid^ burd^ einen S9rief, ben ^^mn §err §of=

fc^aufpieler Krüger* gu üBerBringen bie ßl^re l^at,

öor 2(ugen ftelle! |)etr Reiter trat e§, ber §errn

Krüger eine ©mpfe'^tung an ^l^ren §errn SSater öer=

fprod§en !^atte; ber S^obt be§ jungen 3elter§, ber btn

SSater fel§r ergriffen, bün!t nun ben §errn al§ Bet)=

na"^ unäulä^lid§, tüieber Bet) bem armen Jöater ba§
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tief ^rfe'^nte anäufpte(5§en. ©r tarn geftern ju mir,

mir bie§ 5U erje^len unb mirf) um einige S^iUn gii

Bitten. Um feinen 5prei§ mijc^te ic^ i§n bire!t em=

pfelen; ic^ fann bem Sßater nic^t fd^reiben. Ärüger

afier öerbient auc^ meine§ SSebün!en§, al§ ©(^au=

fpieler, bie (Smpfetung feiner 2anb§leute, bie iljn !en=

nen, unb e§ freut unb ermutigt mi(^, ha^ §err gelter

i^n QU(^ fo anfielet. §a6en ©ie bie ©nabe, i^n ju

6eQC§ten ; iä) Bin fic§er ba^ er fi(^ bann 3^re§ 6c§u|e§

erfreuen h)irb: unb l^aBen 6ie i^n ettüa !^ier nitf}t

gefe!^en, fo erzeigen ©ie mir, e!^e e§ in SQßeimar ge=

fd^iel^t, bie @^re i'^n gu Beachten. @r '^ot feit me!^r

qI§ 1 ^afjx unenblic^ getnonnen ; 3}iele§ öon bem,

too§ 5llle üBeriüinben mü^en, üBertuunben; ©timme

unb 3{ebe fe^r auggeBilbet, £)e!IamQtion unb ©(freien

gan^ unnijf^ig gemocht; unb gelernt, au§ feiner ganjen

Atolle l^eraug 5U fpielen unb nic^t nur ©injelneS öor=

trefflii^ ^erau§3u!^eBen : er !^Qt bie ©oBe errungen,

o^ne ©d^minMet) irgenb einer ^rt, fi(^ unb feine

^oltung f(^ijner 3U mad^en, aU fie irgenb finb: unb

!)at 5U ben anftänbigften , ja, 3U er^oBenen 9?oEen

5lnftanb genug, ©ro^er @etoinn, nöt^igc unb feltene

^unftfertig!eit. ?IIIe§ beffen liegen, unb auc^ öieter

anberer ßünftlcreigenfc^often empfehle iä) üju üBer=

^Qupt guten 5}iutl§'i: Befonber§ oBer töcil er öon ben

2Benigen ift, bie fi(^ tüo'^r'^aft fre^ 3um julernen

er!^alten ^aBen. 2^ !enne Betjua'^ all bie §errn unb

Xomen, tooöon ^eutfc^tonb nur fpric^t; unb finbe
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bie§ betina^ gar ntc^t. allein le|te§ Söort l^ierüfeei*

ift: fet)n 6ie gütig gegen mic^ unb .^rüger!

Stötr l^oben immer 91a(^ric^ten bon SBeimar bur(^

QÜe gemeinfd^Qftli(^e greunbe; unb anä) SSritten.

5Jlöge (^efunbl^eit S'^nen blü^^en, biefe tüünfc^e ic^

ou§ tiefem ^erjen; toeil ic§ an tottem 9?^eumati§m,

ber au(^ auf bie ^ierfen fpielt, fe'^r leibe; ber mi(^

auä) befonber§ im 6d^rei6en l^inbert — bie§ entf(^ul=

bige biefen ungefd^itften SSrief; !onn iä) bie ^^^eber

nid^t fü!§ren, fo !ommen oud^ bie @eban!en f(^lec§t

gu iDege — auc§ a^orn'^agen tnor fe'^r untüo^l an

^ron!^eit unb ^Dlittel bagegen, 12 9tu§if(^e SSäber,

bie er feit 9 S^agen mit bem größten ©rfolg ou§fe|t;

er meint: gebraucj^t l^at. ^ä) ^aht gro^e§ SSorurt^^eil

bagegen. 25iellei(^t ift e§ gut, tuenn fitf) ber 5J^enf{^

auf!o(^t? ßr ^ält e§ nur nid§t au§. Sebe§ ^u^erfte,

tüo^in man einen Körper — ja, eine 5[)lof(^ine —
bringt, ift fc^lei^t; !ein reffort, !eine 9lerfen müfeen

ba^in gebracht tcerben; ein anwerft ^lu|erfte§ ift ja

nur ber 2^obt. S)iefe§ fc^öne raifonement ift 6et) mir

mc§t§ oI§ eine bereute ©rfa^rung, nac^ tüütl^enbcn

Brautzeiten, nad§ benen man fi(^ nie erl^olt. ßiner

§au§mutter !ann biefer ^ier fc^lec^t angebrachte 2lu§=

faE hoä) einmal in iliren @eban!en nü^en. S)ie§

fag' iä) mir mitten in ben SSorlüürfen, bie i^ mir

mac^e, jur ©i^meid^elet) ! 5THt bem görtlid^ften 9tefpe!t

bitte \ä) mic^ bem öerel^rten S5ater 3U ^ü^en ju legen;

unb Sie, mir ferner S'^ren 6(^u| angebeien ju la^en
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unb ft(^ bon meiner tüa!^ren @rgeBen!§ett überzeugt

'galten ju tüoHen.

^rieberüe 23arn^agen bon @nfe

S3arn^agen lüet^ gor ntc§t, ba^ iä) je|t fd^retBe;

er foH e§ aud^ nic^t lütten. @r tnollte mir geftern

Bctoeifen — ic^ f^^toieg BumB ftitte — ba^ iä) !eine

ßmpfe^lung geben foH, qI§ er pl^rte, ba^ td§

:3^nen fc^reiBen toollte. ®iefe§ 9iec§t [treue id^ mir

aBer nid§t§ ab. SBerben mir bod^ öon aEen Orten

nnb @nben immerfort 5Jten[(^en empfo^^Ien; unb jur

tna^ren ^\liä)i mac^e id^ e» mir, fie aB^utrarten unb

il)nen freunblic^ertneife ju bienen. 2)iefer jd^öne S5er=

itijx fott nid^t aufhören! ©eit ic^ gereift Bin, eine

fjrembe toax, tft biei ein 3lrti!el in meinem cobe.

Äünftler aBer, litterorifd^e ^Jlenfd^en, bie in ganj

Guropa fc^on lipie unter einem ßönig äufammen=

ge'^ij^ren foUen, mü^en 5päffe ju i^re§ @leid§en öon

i!^re§ ©leieren frei) erl§alten. (5onft loirb [a bie SCßelt

ganj tüüft! Tlii ina^rer ^affion empfehle ic^ nur

trgenb ju ©m^jfe^lenbe ; unb fo Belnirtl^e id§ aud§

@mpfo!^lene. @§ tüirb f(^on bon felBft aBBli^en, inenn

e§ nid^t gelten fott unb !ann. äßir nehmen un§ l^ier

be§ |)errn SBigrom fe!^r an. f^rau öon SSarbeleBen

t^ut ftd§ barin fe'^r empor. SSarn^agen lieft @nglifc§

unb S)eutf(^ mit it)m 3—4 Tlal bie äßoc^e. 5tbieu,

tüert^e f^rau! 3}ielleid^t !ommen 6ie einmal Balb!

23ielleid§t iä) im Saufe be§ 8ommer§ nad§ äßeimar.

©djviften ber ®oetf)e = ®eictIic^aft XXVIH. 11
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6(J^öne freunblii^e ©xü^e Syrern gräulein 6c§tt)efter,

tüenn iä) Bitten barf.

90

Ottilic an (Soet^e

[5tnfang Sunt 1827]

3ft S^nen rec^t, mein lie6e§ SSaterc^en, tnenn id^

morgen Mittag an 3'^re Xpre üo^fe unb mi(^ bei

^l^nen ju ©aft lobe? ^i^ la^e 5Iuguft Bei feinem

^rü^ftü(f fi|en, trag er an 9 5!Jlänner geben mu^.

6§ folgen !^ier allerlei 6äd§el(!§en ^um 2lnfc^auen.

SeBen ©ie toolil, Befter S5oter, unb fagen ©ie

^"^^^ ^''
S^re Dttilie.

91

Ottilie an ©oetl^e

[5tnfang Suni 1827]

5tuf 3^'^ren 35efe'^l, Befter Sßater, !^aBe iä) bie

$Pair§ t)on ©nglanb auf morgen 3lBenb eingelaben,

tneil 6ie Oerf^rad^en , bann ettt)a§ !§erauf3u!ommen

;

au§ Beifolgenben S5riefen tüerben ©ie erfel^en, ba§

ouc§ ioieber ätüei ©c^toei^er Oorl^anben unb ein §am=

Burger. S)a ©onnaBenb ber „^reifc^ü|", fo inöre

lein Sag al§ l^eute ober 5!}]ontag, ha ber §oft!§ee ouf

5!Jtorgen in SSeloebere öerfd^oBen; unb e§ fd^eint nod^

ätoeifel^aft, oB bie Bi§ 9Jlontag BleiBen. @ntf(Reiben

©ie nun, Befter SSater, tüa§ gefd^el^en folC — mir ift

2lEe§ xzä)t S)ie ßnglänber finb ja fe!^r artige Seute

;

bie ©(^tüeiger ^aBe i^ no(i§ nid§t gefe!^en.
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92

•Dttilte an ©oet^e

[5lnfQng ^um 1827]

(5§ toöre eine 5JiögItc§!ett , IteBer 25ater, bo^ ber

2^^ee in SSelbebere iüegen bem jc^Iec^ten Söetter moi:=

gen nii^t ftottfänbe, unb in btefem gaü, lieber Später,

ctlauBen @ie too^I, ba^ e§ Bei bem erften Pan Bleiben

barf, toeil i(^ ben 5lBenb über ein bi§c§en me^r ©e=

funb'^eit ^n bigponieren ^ahe tüie ben 5JZorgen. i|)er3=

li(^ freue ic^ mi(^, ba^ ©rof Sternberg Sie au un§

3urü«ibringt ; ben Koffer :^aben Sie tno^l f(^on erhalten.

^%xt Ottirie.

93

3l(toine fjrommonn* an Dttilie

3)ien§tag ^Jiittog.

Seit einer Stunbe ift mein öera um öiele§ lei(^=

ter, liebe Ottilic, benn „@ranbt)"* liegt nidjt me^r

öor meinen 5lugen, erinnert mi(^ nic^t me^r an bie

Ungejogenl^eit , i'^n \o longe bef)olten ju '^aben, ha

toir t§n Idngft beenbigt, unb, tr)a§ no(^ me^r ift, er=

innert mi(^ ni(^t mel^r an ha§ Sßerf^jred^en, tra§ i(^

3^nen gab aU Sie mir i'^n mitt^eilten. 2ßir!li(5§

längft foüte er mit unferm S)an! ^u S^nen tüonbern,

aber ha^ böfe 35erfpre(^en genierte mi(^ fo unb id^

tüollte fo gern ettt)a§ @ute§ bon S^rem Sc^ü|ting

fagen, ber getüiB Qtn tüenigften tnei^, tnie er ju ^!^rer

^Protection !ommt, inbem id^ mid^ buri^auS ni(^t er=
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tnnern !onn, ha^ 6ie je einen langweiligen gelben

Bi§ ie|t unter S^ren @c^u| genommen! S)ie einäel=

nen Scenen au§ ^igl^life finbe i^ fel^t amüfant

unb fc^r treffenb unb ^üBfc^ gefc^ilbert, bic

^leBenlJerfonen gefaEen mir ou(^ red^t gut — aber

bie §Qu^tperfonen finb hoä) ein tüenig ^u langweilig

unb 'folgern; tt)a§ aBer ha§ fi^limmfte ift: man !onn

fid^ ni(^t einmal rec^t für ben SSöfeWidjt intereffiren,

tüa§ einem jonft no(^ ein S^roft BleiBt, Wenn hk

gelben gar ju regelrei^t nnb nac^ ber ^orm gegoffen

finb. SOßäre e§ nun niä)i 3e^nmal Beffer, 6ie Ratten

miä) ni(^t ge3Wungen auä) nur fobiel ju jagen, ha

i^ fo unge3ogen Bin, fo bon bem guten ebeln (SranB^

3U fpre(^en!? 2ßä§ aBer ha§ UnBefd^eibenfte ift, xä)

Bitte bo(^ nod§ om ßnbe, Wenn 6ie einmal Wieber fo

einen Wo'^lgesogenen Reiben unter il^ren 6c^u| Be=

!ommen, la^en @ie i'^n, Wenn niemanb mel^r etWa§

Don i'^m Wi^en Witt unb er öietteid^t Monate lang

ungefc§ü|t Bei i^^nen öertrauert "^at, auä) Wo!^l Wieber

eine SfJeife ^u un§ machen? Wir Wotten au^ red^t

ban!Bor fein unb geWi^ nie Wieber fo lange S"^nen

etWa§ entfremben. ^oä) einmal ben Beften £)an!

bon un§ unb SSerjei'^ung!

Selben Wir Sie gar nic^t einmal ^ier?

SllWine.

^apa ift nod§ in SSerlin, amüfirt fid^ fe!§r unb

f(^reiBt Briefe öon 1 Seite!!! SBotten Sie un§ atte

Beften§ S'^rem Spater em|3felen?
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94

Cttilie an (51§atle§ 3)e§ S5oeuj*

^c^ gel^e, mein ^rennb !
— fteitoiEig öerBanne i^

mxd) Qu§ ^^rer 9lä^e, unb tna» i(^ ni(^t für mid^ ju

t^un öerntoc§t "^ätte, l^offe i^ für ©ie ^u t)ermögen.

^üxäiizn Sie feinen Sßottüurf : mein ^erg ift unfähig

;3§nen je einen ju machen, unb mein SSerftanb fott

f(^h)eigen. 2^ töitt S'^nen ni(^t öon S^rem unb

meinem ©efü-^I fpred^en, ic^ tüilt nid^t jergliebern hjie

e§ toar, — unb toie e§ ift, nur öon ber öerfc^iebenen

^eiteint^eilung laffen ©ie micf) fprec^en. ©onft Inu^te

xä) nur, ba^ i^^nen mein ganzer Sag gehörte; tna»

fonft meine Stunben ouSgefüUt !^atte, ttjor berfd)tt)un=

ben; ©efeEfc^oft unb Sweater tvax nur für mi(^ in

ber Sßelt, toenn 6ie gu lüünft^en fc^ienen, ha% iä)

!^inge!^en follte; bo(^ ha 6ie gelt)ö!§nli(^ öoräogen mit

mir äu bleiben, iüu^te i(^ !aum, ha^ e» ftnttfanb.

;3e|t 3eigen ©ie mir, ha^ ^fjxxtn meine ©efetlfc^oft

nic§t genügt; ©ie toä^len einen neuen ßrei§ fyreunbe

unb geBen biefen gerabe bie einjigen ^{Benbe, bie i^

gelüofint tnar aU mein ©igent^um gu Betrad^ten.

§ier ift öon !einer (Siferfuc^t bie Stiebe, nur ber gon^

natürlid^e ©ebonle bringt fic§ mir auf: \^ Bin ;3^nen

ni(^t me^r tDa§ i^ ^^mn inar, ja id^ Bin i^^nen

öiellcic^t im SSege, unb felBft bie 3eit/ bie ©ie noc§

mit mir guBringen, ift ^ijnm brütfenb. ^ä) glauBe,

©ie muffen mir ba§ S'^ug^^i^ geBen, ba^ iä) nic^t
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launifc§, nic^t mürrifi^ tüar, tnenn ©ie nitc^ berUe^en,

um ;3^re neuen ^reunbe ju feigen; unb 'fidtten 6te,

lieber (^fjüxU^, nur ein einjigeS '^lal eine ©inlabung

abgef(plagen um mit mir ^ufammen ju Bleiben, fo

tüürbe biefer SSor^ug mir genügt !^aBen. ^^ barf

3^nen nid^t erlauben, mid^ mit §räulein öon ^ap|)en=

l^eim in S'^rer ^reunbfc^aft gleit^jufteEen , tüeil id§

boburc^ nic§t nur gegen mxä) felbft, fonbern me^r

noä), iöeil iä) baburd^ gegen @ie fe^^len it)ürbe. S)ie§

bem 2tnf(^ein naä) bo)3)3elte S^er'^ältniS toirft ftet§ ein

unt)ort!^eil^afte§ ßid^t auf ben (Saratter eine§ 5flanne§,

unb 6ie, lieber greunb, bleiben mir für immer ^u

tnert^, um ba^ i^ ertragen tonnte, toenn ©ie ein

fold§er S^abel träfe. 5Jlein, mein lieber 61§arle§, ^ie^en

©ie öor it)o§ 3i^nen be§ SSorgugg toert!^ fd^eint, unb

laffen ©ie mid§ 3^nen bie§ bur(^ mein Söegge^en er=

leidstem, ^e^re ic^ bann ^urüdt, fo toirb S'^nen

leidster eine neue 3lrt ju beginnen, unb auc§ id^ lerne

bonn t)iellei(^t leidster mid^ in meine frül^eren S5e=

fd^äfttgungen gu finben, au§ benen id§ mid^ nun

l^erau§geriffen fül^le. SBä^nen ©ie nid^t, ha% id§ ber

5!Jleinung bin, al§ foEten ©ie bei meiner ^urüdflunft

mid^ gar nid§t me'^r feigen; iä) lt)ünf(|e im (5)egen=

t^eil, ha^, tüenn e§ ^^mn nid^t brüdfenb ift, ©ie

fogar „S^affo" mit mir beenbigen. ^ü^fam ^ah^ id§ in

biefen feilen geftrebt, jeben äßortfd^mucE gu öermeiben

unb alteg h)o§ hzn 3lnfd^ein eine§ tiefen ©d^merjeä

liaben lönnte, benn id^ iüiH ©ie tneber befted^en nod^
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xü^ren. Tlzim 5tu§bi-ü(fe finb fälter tüte meine

(Smpfinbungen, benn iä) möchte 3^nen auf !etne 2Bet|e

©(^meräen geben, iä) ^aöe aljo nur ju entfc^ulbigen,

ha^ iä) toagte, 6ie in biefen feilen 6:^arle§ ju nennen;

toer^eiljen Sie e»! S)er 5Jla^me gießt mir ein ®efüf)l bon

SSertrauen, mQ§ mir nöt^ig tnor, tnenn id^ ben 9}|utf)

3U biefen SBorten nic^t öerlie^ren follte. %U i^ öor

Monate äßeimor berloffen tüoÜte, h3ar e§, tüeil i(3§

fürchtete bod§ genug! SeBen ©ie tüof)l, mein

lieber, ett)ig tl^eurer ^reunb; iä) ht\a% nur noc^ ein

@lü(f: bog, Sie 3U fe'^en, — au(^ biefe§ Bringe i(^

S^nen bar, id^ gef)e! 9lun, 6^arle§, ^a6e ic§ ni(^t§

me^r tüa§ i(i§ opfern !önnte.

S^re Ottilie.

95

5luguft an Cttiüe

ßiefie Ottitie.

6§ t^ut mir leib, ha^ beine ©efunb'^eit immer

no(^ tnanfenb ift; ic^ ^atte mir lt)ir!li(^ eine günftigere

SBirfung ber Steife öerfprod^en ; boc^ man mu^ ni(^t

gleich öer^agen.

„2Ba§ nid^t ift ba§ fann not^ toerben,

„^üte bid^ unb Hcibe ftiE!"

(@t)imenibe§)*.

2a Bleibe noc^ eth3a§ in S)effau, benn toa§ ben

©elbpunft Betrift, fo inirft bu burd^ meinen SSrief

Berul^igt fet)n.
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l'lBngen§ ift e§ nuc^ no(^ qu§ einer onberen \\x=

]aä)t nöf^ig, ha^ bu ntdjt el^er !ömmft öt§ iä) fd§ret6e,

@§ finb nätnlic^ bte Sßanjen, Quf beten SSertilgung

iä) ou§ge^e; iä) tjobt be§lt)egen bie Zapzkn unb S)telen

in ber 6(5§lafftul6e aB= unb aufreihen loffen unb mac^e

alle§ neu. äßie nöt^ig loor bis^! benn ]§inter ber

2^apete fo^en fie gu ^J^illionen. 3^r tüäret fämt=

li(^ bicfen ©ontnter öon biefer öampirifc^en 3wnft

auggefaugt tnorben. 3)ie Letten toerben ebenfalls mit

^euer unb ©ift be'^Qubelt, unb fo !§offe \ä), ha% bu

tDenigften§ für bifen ©äften fielet Bift. ^ä) '^offe auc^

bi§ in turjer 3eit ber ©d^eiBen i^r Ü^ebier in Drbnung

äu Bringen, unb bann gi^ft bu in bo§ neue 35aBel ein.

©0 biet nur für ^eute, bomit bu mir nic§t un=

öer'^offt an!ommft unb feinen 5pia| finbeft bein §aupt

niebergulegen.

(Srü^e bie Spante, Ulrüen unb bie §erren ^inber,

auä) meine fleine .^nei^jüa*.

SSriefe öon 6!ermann unb ber 50^utter liegen Bei.

2)er SSater grü^t fc^onften§ unb rät^ eBenfaüS

3um länger ou^enBleiBen.

2)ein 5luguft.

ben 28. 5. 27.

SSerte! §aBen bie ßinber neue §üte ober 5!}lü^en?

iä) Bat barum, berglei(^en an3ufd;affen.
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96

Sluguft an Cttilie

ßtefie OtttUe.

hoffentlich ^oft bu meine ©enbung au§ Jt^eip^ig,

öon Wo iä) S)onner§tag ben 18. 3unt) triebet ^iex^er

äurürfge!ei^rt Bin, erhalten; iä) !ann fagen, bo^ mid)

biefe Oieife erl^eitert unb ju neuer 2^ätig!eit angeregt

^at, unb ha% e» mir ~^ier nun h3ieber red^t gut gefällt.

2ßir erh)arten in biefen S^agen OIquc^I* unb 3f{o(^li^,

ha tüirb ©c§h)einigen [?] ettoQ§ ^u tl^un Betommen.

^oä) nun bon beiner 9^ü(ftunft. 2^ Bin mit

meinem S5au fo iueit, bo^ bu ©onntag ben 28. ^unl)

t)on S)ef|QU oBgel^en !annft um 5[)bntag ^ier gu fet)n

;

bu finbeft bann aüe§ in €rbnung unb e§ Bebarf

!eine§ neuen Umjie'^enS me!^r. Wit bcr l^eutigen

^a^rpoft er^^ölft bu 100 %. ^reu^ifd^ ßurrant, tx)o=

mit bu 'hoffentlich langen iüirft.

6oEte bi^ nici^t fetjn, fo la^ bir bai fe'^Ienbe öon

ber Spante leü^en, ber ic^ e§ mit umge^enber 5Poft

tüieber fenben toerbe; fo tnirft bu benn ou§ beiner

Ungetüi^^eit geriffen, bu "^aft bir aBer h3ir!lic^ ju

oiel ^ottj unb ©orge in biefer ^infid^t gemad^t.

S)et)eui- foE !^ier buri^ fel^n in ßJefc^öften, naä) ^er=

lin, aBer gar nic^t oBgeftiegen, fonbern mit neuen

^poftpferben toeg; ^at aBer an ben Sorb SBeaHar! ge=

äußert, bo§ er auf ber ^lüdfe^r ä\üa^ Oertneilen

inerbe. (S)iefe 9^ac§ri(^t ^aBe ic^ öon (Sfermann).
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Sie @ro^!§er3ogtn=5]lutter ift in SDornBurg, olfo anä)

bie 5Jtutter unb ©ro^mutter. äßetter h)ü§te nic^t»

3U ittelben, qI§ bo^ e§ mxä) freuen foE, eud^ aUe tüol^l

unb öergnügt h)teber gu fe^en. förü^e bie Sante, bie

ßinber unb lllrüe.

SeBe lt)o"^l unb ben!e unferer freunblic^. £)er

SSoter gvü^t alle l^erjlic^ft.

Sein 5ruguft.

SÖßeimor, b. 23. ;3[unlj 1827.

(5Z.©. S3ogel§ finb l^eute nac§ |)alle, bu tüirft fie

öielleid^t bort treffen.)

97

Dtttlie an -Henriette bon 5]3Dgtüif(^

[©pätfommer]

3(^ ge'^e nad^ Xiefurt!^, lieBe ^Jlutter, in ber 2(6=

fid)t mir bort ein ^imnterc^en ^u mief^en unb 6i§

3um 1 . £)!toBer bort ju BleiBen ! 2Bie reizbar iä) 6in,

tüte Qtte§ mic§ in einen ^uftanb ber SSeratueiflung

bringt, ^aft Su felBft gefeiten; i^ Oermag bie Qual

be§ @eban!en§ oBer ni(^t me'^r ^u ertrogen, burc§

biefe heftigen ßrft^ütterungen, bie ftc^ [a Beina'f) täg=

li(^ erneuen, bo§ SeBen be§ J?inbe§ ^u gefä!§rben*.

^ä) ^offe, Su Befu(^ft ntid§ xz^t oft, ba ®u ja eine

©pa^ierge^^erin Bift, unb ben 'iinorgen, tüo bie einzige

3eit Seiner grei^eit ift, ber 35ater bie ^Pferbe nid^t

Braucht. Säbele mi(^ nic^t ju fe'^r, — iä) liaBe !eine

Gräfte me'^r unb lann töirtlid; nic^t anber§. 2öie
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foll i(^ tüo'^I ba» SeBen eiirogen, tuenn td§ atte Sei-=

j^ältniffe erft ^afee 6i§ gum ©c^timmften !ommen

la^en. SeBett)of)l unb gönne mir 9tu^e.

98

Dttiüe an {?:^aTle§ 3)e§ 9}oeur

5Jle]^r unb me^r fü^le ic^ bie 5bth3enbtg!eit , un-

feten unglücJtti^en ^IRtf3t)erftänbniffen ein 6nbe ju

mo(|en unb 3^nen beftimmt auS^ufprec^en , tooburd^

fte naä) meinen Söegriffen entfte!^en. 6(^on längft

töQr e§ meine Ü6er3eugung, baß e§ gefd^e'^en mü^te;

bo(^ menn id^ Begann, traf mxä) ein fo !^arte§ cifigc»

SBort, ba§ i(^ öer^agenb öerftummte — ic^ tüoßte

^l^nen fd^reiöen, bod^, hjarum foEte iä) e§ nid^t ge=

fte^en? bie f^urc^t, «Sie gän3lid§ ju öerlie^ren, ^ielt

mid^ baöon gurüd. 2^ füllte, bo^ ^t)r §er5 nid§t

mc!^r ha§ meine öerftanb, unb e§ ba'^er nid^t me^r

in meiner ©elDalt märe, ^u öermeiben ma§ 6ie nod^

me!§r öon mir entfernen lönnte. 6d^e(ten Sie nid^t

meine i^eig'^eit, 6eben!en 6te, ha% id^ fel^r arm an

(Slüdt Bin, unb einem noc§ ärmeren ßeBen entgegen^

ge!^e. ^ä) tnei^ nid^t ma§ ©ie beftimmte, mir einen

?lugenblidE ein inarmeS ^ntereffe ju belüeifen; emp=

fanben ©ie e§ h)irflid§, id§ toei^ ei nid^t, aber getüi§

ift, @ie mad§ten, ba% iä) e§ glaubte. 3^ ^^<^Q^ ^iß

nii^t beS'^alb on, — bie ©d^ulb ift mein, — benn

Sie tüaren ja nic^t ber ©rfte, ber folc^e SCßorte mir

fagte; aber i^ glaubte äßorten, bie x^ öielleid^t bei
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einem wintern öerlod^t ptte, hjetl mein treulofeä §er3

fic^ tüie hüx^ ^auhex^pxnä) 3U ^^nen hjanbte. S)er

5t6enb, tt)o i(j§ füllte, ha% iä) Sie bt§ jur SSetälüeiflung

lieben !önnte, toor unb ift ber unglüdlic^fte meinet

ßeben§ ; benn ex na^m mir auf etüig ben ©lauöen an

bie %xtm meine§ unb eine§ jeben anbern ^er^eng.

S5on bem größten SeeXenfc^merg gefoltert, fagte ic^

^!§nen, ba% iä) Sterling liebe, — ©ie antworteten

mir, bo^ Sie in gleichem ^aHe mären, unb fügten

l^in^u, xd) möge i^n fortlieben, ^ä) mar it)at)r gegen

Sie unb gegen mi(^ felbft; — id§ )DÜnf(^te, — a^

nein, ha§ bermoc§te ic^ nii^t, — iä) bat Sie aber

fortjugelien oon Sßeimar; Sie Oertoeigerten e§ unb

iä) l^ätte nun für uninürbige ^o!etterie gehalten, l^ättc

iä) mein ßmpfinben üerleugnen motten, — nur ber

©ebanle, ha% Sie naä) biefem 5lbenb midf) nie !ennen

lernen fonnten, quälte mi(^. — Sie !^atten jumeilen

leibenfc§aftlid§e Slugenblide, unb ba§ ©efü^l öon 9teue,

it)a§ bann ^!^rc ^UQt befc^lid^, gab mir hm feften

SSorfa^, Sie auf !eine SBeife an mid§ 3U 3ie!^en unb

nie 3u öerfud^en, aud^ nur einen SSliif, nur einen

S)ru(f ber §anb ber ^^rou ju entjielien, bie Sie

liebten. Sie nannten haU äßort „^reunbf(^aft", unb

iä) empfanb, ha^, toenn Sie öottlommen rul^ig fein

fottten, xä) e§ fein mü^te unb ni(^t§ me'^r für Sie

fül^len al§ ^reunbf(^aft ; — xä) bemerlte e§ mit %^=

tung unb 9?ü§rung, mie Sie mir auf jebe SCßeife ^t)t

ä^ertrauen betoiefen, mie Sie mir jebe SSefc^äftigung
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witf^etltctt, !urä, tnir für ben ^{ugenBHcf 2;äuj(^ung

Qlle§ Qobtn, h)Q§ 6te o^m SieBe geBen tonnten, —
tc§ öerinetnte oft 5Räc§te, ic^ !ämpfte mit bent Ieiben=

fc§aftli(^ften Sße'^' in meinem Innern, unb erfd^ien

tul^ig unb Reiter in ^^xzt ©egeniüart. OB e» mir

lüirüid^ gelungen, iä) tüeiß e§ nid^t; genug, ba^ id§

e§ glouftte; ic§ tüoßte gar feine 5(nfprü(^e mad^en,

fonbern alle» t^un, ^^nen Sßeimar lieö 3U machen

unb in alten nur ^^x^n Sßilten p Befolgen, jeben

3^rer 2öünf(j§e 3U erfütten. 5M Sd^mer^ fa!§ id^

tote .... [^ier ji^i^t bo§ Sricfconcept ab].

99

Dtttlie an Slbete ©d^openl^auer

5Jlein, mein lieBe 5lbele, mein ©c^tüeigen foll nid^t

ftö^renb älx)ifd§en un§ treten, — !annft S)u tüirüid^

nicf)t ben ©c^leier burd^fc^auen, ben mein Sc^merj fid^

nid^t entfd^lie^en !onnte öon feinem 2lntli| '^erunter=

3urei^en, fo tniK id^ üjn fd^arf in§ 5luge fa^en, —
unb il^n bir fi^ilbern toie xä) il|n empfanb, — unb

Jüie id^ i^n nun em^jfinbe. S)e§ SSoeuj l^atte auf

einen SSrief,* in bem id^ Ü^n jum erften mal bie

Wolter meine§ ^äu§lid§en £eBen§ auSfprad^, unb fogar

hk i^urd^t, e§ einmal burd^ einen rafd^en St^ritt

3U enbigen, 3h)ar Beantwortet, aBer biefen $Pun!t gor

nid^t erh)ä!^nt. 6r ^ätte mi(^ tabeln, mic^ tröften

[lönnen], lurj, toag er getoottt, aBer ben 6d^rei ber

Sßer^tüeiflung unBeac^tet ^u laffen, fd§ien mir ein
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^tä)i gu geben, tnemgftenS mc§t irte^r ben ^Infd^ein

eine§ 25er'^öltnifee§ i^ahen ^u tüollen, too bog äßefen

boDon entflol^en toor. :3(^ tüoHte erft i'^m f(5§ret6en,

t^tn e§ Qit§einQnbex[e|en, — bo(^ fo manche @r!Iärung

ber 2Irt tüar jluifc^en un§ öorgefallen, unb i(^ glauBte,

e§ fei "Befeer — ju öerftutnmen. ©o öerging ein

!^Ql6e§ Sa^i'/ — ei^ j(^rielb mir breimal, — unb iä)

onlDortete nid^t. 60 ftanb e§, al§ i(^ nac^ S)effau

ging. S)ort er'^ielt i(^ tüieber einen SSrief, ber mir

feine S^iä^e unb feine Slnftettung in SSerlin t)er!ünbete.

2aä)t ni(^t, ha^ iä) no(^ einmal an mein alte§ &IM
glaubte, ha^ ic§ für Unret^t gehalten, ben ^reunb,

ben mir ber |)immel äurücJ^ugeBen fc^ien, äurü(fäu=

fto^en. ^ä) fd^rieb il^m, bo^ iä) l^ätte für immer

öerftummen tüoßen, ha% id§ biefen 3Sorfo| aber gän3=

lic§ aufgebe, tüeil iä) il§n al§ tüieber gurüdgegeben

betrod^tete unb, e'^e iä) barüber entfd)iebe, erft ablüarten

tooEe big iä) i!^n tniebergefe'^en, toeil i^ "^erglid^ !^offe,

er tüürbe mir betüeifen, ha^ iä) Unred^t gel^abt. ^^
reifte gurüd, unb ertcartete immer, ha% fein ©efanbter

an!ommen toürbe, bamit er bann nad^ Sßeimar !äme;

unterbeffen h3ar er mit bem Segationgfecretoir fe^r

intim getüorben. ^^rau unb ^^rl. öon ©piegel gingen

nad§ SSerlin unb eraä'^lten bei i^rer UMttijX öiel öon

Sabt) ©eorge «Se^mour unb i^rer 2^od§ter (bie 5Jlutter

unb 6c§ltiefter öon 2)e§ SSoeuj ^^reunb unb 33orge=

festen), ^urje 3eit barauf t^eilte mir ^^rau öon

Spiegel mit, bo^ 2)e§ 3Soeuj Sabt) 6et)mour nad^
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2)te§ben Begleitet, — bod^ toai^rfc^etnlic^ 2ah\) 8et)=

mour Ijerlommen lüüibe. ^^ ö^fte^e, mir tarn ein

5IugenBIitf ber ©ebanle, boB 5)e§ SSoeuj fic^ für 5Ri§

Set)mour interffieren !ijnne, ha e§ t'^tn ni(^t ö^nltd^

fo!^, mit f^rauen, bie Ü^m fein ^ntereffe goBen, ju

reifen, tt)a§ boc^ immer eine 5lrt 3^ai^S ouflegt.

i)e§ 23oeu5 fc^rieB mir öon SJrelben, öerlünbete feine

balbige 5In!unft mit ben S)Qmen§. äßelc^ ein ent=

fe|li(^er ^uftönb be§ 2ßQrten§ nun eintraf, !ann id^

bir nid^t ougfü'^rlid^ genug Befd^reifien. ^c^ öerlie^

Beino^ nie me^r ha^ ^au§, unb ba§ gonje ©efc^äft

meine§ ßeBeng tüar, ftunbenlang am ^^enfter ju fielen

unb lebe» ^to:pfen, ieben ^u^tritt für bie «Seinen ju

!^alten. ©o Vergingen SBod^en, — ha 2aht} ©eorge

nad§ ^rag gegangen tüor, — SBod^en, bie fid§ ju

^a^ren au§be^nten, — unb 2)u !annft bir beuten,

in iDeld^en 3uftanb meine ^f^eröen gerietr)en. @nblid§

Be!am iä) einen 5CRorgen ein SiÜett, tria§ mir feine

5ln!unft unb feinen SSefud^ auf !^alB 12 öerlünbete

er !am, unb S)u magft tool^l beuten, ha^

ic§ fprad§Io§ tüor; aud§ er fc§ien fe^r Betüegt, bod^

er Inar fo gut, fo h3eid§, fo erfd^üttert, aU er 3ltma

an fein ^erj brüdtte, ba§ id^ mir mit toufenb ßiben

äufd§tDor, burd^ nic^tg feinen 5lufent!^alt ju trüBen

unb nur ba§ Säckeln ber ^^reube für i^n äu !^aBen.

@r fagte mir, ha'^ 2aht) ©eorge 8e^mour unb i^re

Soc^ter in ein paax Stunben aBreiften, unb er fie

alfo noc§ ein Bi§d§en im ^ar! unb an unferem öauä
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öorüber fü'^ren hJoEen, bamit id§ [te fe'^en tönm.

Ü6rtgen§ iuaren tüir Beibe ju aufgeregt um gans

notürlt(ä^ fein ju !önnen.

[.^iet firidjt ba§ Goncept ab]

100

£)tttUe on 6r)arle§ S)e§ 9}oeui-

äBeimar, ben 6. 2)ecemBer 1827.

2)e§ Sßoeui*! 6te !§aBen tnit^ tief unb unheilbar

berieft. 5!Jlit bem (Glauben an ha§ 2^rountbiIb ^^xa

^reunbfd§aft gebe iä) ben legten 5lnfprud^ an &IM
für elDig auf, unb feiere gu ber einfamen Seben§=5llpe

^üxM, bo e§ meine SSeftimmung itiar ^u ejiftieren,

obglei(j§ bie Steigung ?lnberer mir fo oft no^te. 2ä)

!^abe me^r WuHj tcie 6ie, benn iä) erröt!^ete oft über

bie Sßorte, ioomit 6ie <Biä) unb miä) über hk erfte

3eit unfereg ßenneng ^u täufdjen üerfud^ten; — ic§

l^abe me'^r Wui^, benn in mir blieb iebe§ Sßort für

eiüig eingegraben, unb ic§ ftellte bie Sßa^r'^eit meine»

©et)n§ äu ^oä), um ha§ @efd§e]^ene meinem Ol^r mit

entfd^ulbigenben 9k'^men ju nennen. §ätte id^ ben

unglü(flid§en SBunfc^ aufgeben !önnen, einem Seben

Sroft unb ^reube gu fein, U>ir hjären öielleid^t

ru!^ig aneinanber Oorübergegongen ; bod^ ^^i erfteg

5luftreten ^ier lie^ mic^ glauben, ein öernjunbeteS,

ja bieEeic^t üon 9teue gequdlteg @emütl§ in S'^nen 3U

fe'^en, bem jebeS (Slüif öerlo^ren fei, — ©ie liefen

mic§ tüä'^nen, ba^ i^ Sl)nen etUjag fein könnte; ha^
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\ä) ^^mn f^euer lüäre unb ^Iroft 3U geiriä:^ren t)cr=

möchte; ha§ ©ro^arttge ^ijxn 5lnfi(^ten Btenbete mtd§,

i(^ füllte felbft Diele S^rer ^c^ler in ber eigenen

^ruft, i(^ tunkte, toie man boburi^ ^u leiben bermag,

unb ber ©ebonfe, o^ne Slnforberung mit ^^^nen jebe

CuqqI jn t^eilen unb gu tragen, öeftimmte mid^;

^ätte iä) 6ie für glüdtlic^ gef)alten — iä) öerlange

nid^t, ha^ @te öerftel^en foUen, h)ie eine fold^e ©(^lüär=

tneret bc§ @eban!en§ möglich, — nein, S)ey 33oeur,

ber ftarre @goi§mu§, ber ©ie umgiebt, ber Ietc^t=

finnige Taumel, ber bennod^ mä)t öernmg gan3 3i^ren

angeftommten ß^aralter gu übertäuben, maä)i e§

;^^nen unmöglich, unb iä) Itiei^, ba^ e§ S^nen tüie

Süge ober tüie Sßa^^nfinn erfd^einen mu§. '^oä)

toaxum S^nen bor§ 5tuge fü^^ren, h)a§ Sie öießeic^t

aU eine beutfd^e 6entimentolität öerlad^en ? — ic§

!^Q6e ja nid)t§ 3U fagen, al§ U)obur(^ id^ mid() 6ere(^=

tigt glaube, biefe äßorte gegen 6ie auS^ufpred^en. Sie

boten, \a ©ie berlangten bon mir, Sinnen tüiffen ju

loffen, tüenn meinem Seben eine ©efal^r bro!^e,

tüeil ©ie, tnie ©ie ©i(^ au»brütften, im fyaE ic^

ftürbe nie me^r ru^ig tüerben fijnnten o^ne mid§

bor^er gefe^en ^u '^aben. — ^d^ fd^rieb*, — bod§ fo

fpät, ha% S^r kommen eine Unmögli(^!eit tüar, —
iä) ertüä^nte mit feiner ©t)lbe ^'^re§ Pane§ bann

3urücf3u!e^ren, um ©ie ouc^ nid^t in eine momentane

SSerlegen^eit ju bringen, tüenn ©ie ^^ren 3}orfa|

geänbert, id§ — berfagte mir ben Sroft 2^xex 9Zä§e,

<S*riftcn öcr ®oetfte = ®cfcnfcf)aft XXVIII. 12
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um S^^en jebc peinlid^e ©mpfinbung ju erf)3aren, —
unb h)oIIten Sie tomrmn, fo jottte Seiten Mne

funtmermübe ^reunbin entgegentxeten, fonbern ha§^

neue Men füllte mir buxc^ i^'^re ©egentüart lieB

h}erbcn ; — tner iüie ic^ lörpetlic^ unb geiftig ^Jlonote

lang unQu§f|3re(^li(^ gelitten, fü'^le mir nac^, n)a§ e§

i[t, in ber 2^obe§ftunbe bie ©egentnart be§ f^^reunbe^

auf^ugeBen! ^^ Brod^te ^^nen biefe§ Opfer, o!^ne e§

S^nen nur burc^ eine ©t)lBe a'^nben 3U laffen, unb

Bat 6ie nur, mir in biefer ^eit ju jc^reiBen. ^ä)

erl^ielt bie erBetenen 3^tlen nid)t, bo(i) berBot i{^

meinem |)er3en ben leijeften 3^eifel, — benn iä) lüor

üBergeugt, ba^ felBft ha^ größte @efü!^l be§ @lü(f§

nic^t ganj bie (Smpfinbung üBertäuBen !önne, bie

mein 3iiftön^ ^^ S'^nen erregen tüürbe. ©ie l^aBen

mir ie|t jnieimal gefc^rieBen, unb ^'i)xen SSricfen naä)

j(^eint e§, al§ fei bie§ Sälatt gerabe öerlo'^ren ge=

gangen, — bod) bem fei Inie il)m tnoEe, ©ie mußten

meine ßage unb bennoc^ erreid^te mid^ !ein SSort ber

2;^eilno^me. S)a^ ^l^re ^reunbfc^aft für mid^ aEein

S^roft ^aBen !ann, Unffen ©ie, — meine anberen

^rennbe ge!^ijren nur i^rem SSa^n unb oon il^rer

©eite 5U mir unb fönnen mir nid§t§ me'^r fein, benn

id§ ^oBe ba§ S3eU)u^tfein, ha^ il^re 9^eigung auf einer

falfd^en S5afi§ Beru'^t; baSfelBe gilt öon all ben 5}leinen,

öon meinen ^inbern, unb ic^ tnürbe längft ben täg=^

liefen ©d§ein ternid^tet ^oBen, mü^te id^ nid^t 3i!^ren

9la^men nennen unb tnürbe mandf)e§ ^erj Bred^en. —
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3n Tneinem Innern toaren elütg ätnet tnieberftreitenbe

5Raturen; 6te ^ahen mir oft Stolg, Unöeugfamfeit

unb öärte öortüerfen pren, unb boi^ glaube iä)

iaum, ha^ ^^nen einmal einer biefer fye^ler erfc^ienen

i[t, benn ni(^t§ öermag ba§ Beino^ Sßilbe in meinem

(Semüt^ 3u bönbigen ol§ eine töo'^re (Smpfinbung ; fie

mac^t miä) jum 3itternben, untertoürfigen ßinbe ; l^ijrt

ber ^öuberfprud) auf, fo tritt biefe§ tüieber fc^drfer

l^eröor. S^ie 5}lenge foll tnä^nen, ha^ i^ ju i§r gel^öre

unb i^re Sl^or^eiten t^eile, boä) mein 3fnnre§ flutete

fi(^ auf ber einfamen ßeben§=''Mpe unb lerne bem

3;raum entfagen, trenn aud) öieüeidit erft in ^al^ren

öerfd^merjen
;

fpricfit aber in ^^um öerjen eine

Stimme für mid^, enttoeber in biefem 3lugenblict ober

toa^rfc^einlic^er in langer 3eit, toenn ba^ Seben ;3^nen

gezeigt, toie feiten f^reunbfd^aft ift, fo geben!en ©ie

meiner legten SSitte, öergeffen Sie 3^re 5^ation nii^t,

meinen Sie i^r hk Gräfte, bie @ott gegeben. Seben

Sie too^l! — mit biefen feilen ijobi iä) ha^ ße^te

aufgegeben*. —
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^ennl) bon ^^ap^en^eim an Ottilie

2^ ijobt nid^t orbentlid^ mit bir fpred^en !önnen,

meine Dttilie, aBer ba ic§ nic§t ein 3ßort f(^reiben

barf, fo bitte iä) bi(^ inftänbig, i^m* gan^ ju f(^reiben

toie i(^ 'ey tt)un tnürbe. Soge t^m, ba^ ic§ i^n

grenjenlo^ liebe unb etoig lieben iüerbe, fage i^m,

ha^ iä) !cine ^reube Quf @rben mel)r !enne o^ne

tl^n; ba^ iä) fein ober 9Hemanben auf ber SBelt

angel^ören !onn. — S9efonber§ bereite i^n bor auf

ben SSrief, ben bie ^ama im unglücffeligen

galle f(^reiben tüirb; erinnere i^n, ha^ feine @^re

in feiner Xreue gu mir liegt; meine @jiften§ !ann

bann ni(^t me!^r ^erftört, ober mein Q^IM gegrünbet

luerben; nur in feiner Siebe ift mein &IM, nur in

feiner Xreue meine @riften§. — ^ä) baue auf bi(j^,

ha^ bu 3ltte§ bie§ il^m fd^reiben iüirft; foHteft bu

aber ^eimlii^e ©cru^jel l^aben, fo bebente, bo§ ic§

i!§m Oerfpro(^en bin, beben!e, ha'^ er mid§ aU feine

SSraut gefügt l^at, ha^ felbft bie ß^re un§ jebe Xren=

nung öerbietet, unb foEteft bu bann no(j^ 3Ögern, ge=

liebte Dttilie, fo beben!e, ba^ iä) i^n leibenfii^aftlic^

liebe — unb ertüäge bie folgen. — ^ä) toiE meine

^Pftic^ten erfüEen, i^ baue auf ßJott -- aber tnenn
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mir jeber 2öeg öerfperrt ift, tüerbc icj^ mi($ erinnern

ha^ \ä) auä) ^flid^ten gegen ben (Setiebten ^aBe —
nnb xä) iüerbe fie erfüllen. — ©(^reibe i^m, ha^ er

feinem SBater öorfteEen möge, bo^ ic^ nic^t§ auf ber

äßelt öerlange, boB iebe» Mäjtn ber 2Belt mir ein

5PQrabie§ mit i^m feljn toirb, ha^ iä) Bereit 6in, if)m

mä) Oftinbien ju folgen, tüenn e§ äu feiner Souffiatin

nötf]ig ift, unb foEte er bann für meine @efunbf)eit

beforgt fel)n, fo ftetle i^m öor, bofe !ein Altima mir

gefä^rli(i§er fet)n !ann aU ba» eifige 5:ofcl}n o^ne i^n,

fage i^m, bo^ xä) jeben §immel§ftric^ mit i^m, feinen

teinen o'^ne i^n ertragen !ann. — Sc^reiBe Balb,

fage i^m, ha^ x^ feine Butter unBefd^reiBlicfj liebe, ha^

er feiner 6(^h3efter lein ©e^eimniy barau§ machen

möge, tüüö fie bo(^ tüo^^l red^t na!^e angebt. 33ergi^

ni(^t, t^m 3llfreb'B ?lnftettung äu fi^reiben; id) ^aU

no(^ biefen 5!Jlorgen mit bem lieben jungen gefproc^en,

— er ^at auä) ein .f)er3. — 6(i)reibe i^m aiiä),

ha^ xä) auf einem SSoE tüar, tueil e» bie ^rtama ge=

tüoEt ^at, ba^ er mir aber fo fürdjtcrlid) getoefen

fet), ba^ xä) auf !einen me^r ge'^n toill, tno id§ i^n

öermiffen mu^. — 2^ möd^te bir ben ganzen S5rief

bictiren, liebe Cttilie, aber je^t tnitt irf) bocf) aufhören,

mit ber flel)enbli(^en Sßitte, iljm h3örtli(f) 5llle§ bie§

5U fciireiben.

Seine ^ennl).
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102

Ottilie für ^ennt) bon ^appen^eim an ^tlU^f) [?]

Will you forgive me, when it has the appea-

rance, as if once more I touched a painful chord to

you and tryd to revive what you seem so anxious

to bury in obliviou? Let me only ask one question,

but on this question send a speedy answer: did you

mention every thing whicb you thought prevented

you to obtain what once appeared happiness to

you? — I ask this, because what perhaps appears

obstacle to you, may not appear so to I — . Do you

realy know, what the strength of Love is in the

heart of a german woman? There exists no sacri-

fice for her, because in the moment it is done for

a person she loves, it is no sacrifice more. What

I wrote to you once about India, is even now, when

nothing prooves that you remember her, her fon-

dest wish. Adieu, my dear friend, — it was I who

prevented a little friend to write a line in my letter

to you.

103

Sennt) bon ^^appen'^eim an Dttilie

Der SSrtef* tft fel^r gut, meine Ottilie, jd^ttfe i^n

gleid) gleic^. — 3<^ ^i" flön^ öexnic^tet — iä) glaube,

^lama mi^ 5lüey. S)en!e btr: btefen 5)lorgen ]pxaä)

\u fic^ üBev 5}lellif(^ au§ — unb ber @(^lu^ iüar,

bo^ fie mtc^ einen 3?ürgerltc^en !^eiratf)en laffen tüürbe,
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übtx ntd^t 3<^ backte, biefer 5tugenBli(f müfete

int(^ 3um äöa^nftnn Bringen
; fagte noc^ Einige», um

bie 6a(^e in ein milbere§ Sid^t ^u ftelten, bod^ enblid^

füllte iä) !eine ^laft me^r, ging in meine ©tuBe

unb tjobt ben ^Jlorgen in Sl^ränen unb 33er3it)eiflung

3ugeBtQ(^t. S^^t ^^n i(^ rul^iger, iDie immer ^abt

iä) aui^ ]^eute 2^roft unb Hoffnung im ©ebet gefunben,

unb getuife i(^ l^abe ju öiel gelitten um nid^t l^offen

3U bürfen. 531einer 5[Jlutter ^u§fpruc^ tnar tueber tjort

nod^ Beftimmt, Dielleid^t gefc^o'^ bie§ au§ ©(^onung

— hoä) je^t mu^ ic^ erft lüiffen, tuaB ju 'hoffen ift

in SSejug auf fein ^ßermögen unb i^nbien; benn ift

gar !eine 5tu§[i(^t, \o triH icf) ber ^Jtama ben ^um=

tner erfparen, meinen (äntfi^Iufe, meine Siebe unb

meine ä^er^iDeiflung !ennen ju lernen. iSatürence '^at

i^r getüi^ 51lle§ gejagt — unb hav ift fürc^terlid^;

aber lä^t fi(f) hü^ Sd^idfol erireit^en, fo Baue i(^ auf

tfire ßieBe m mir. ^^ , c«."
S)etne ^ennt).

^ä) 'ijobt eine fe'^r unru'^ige ^^lac^t ge'^abt unb

fü'^Ie mid) auc^ ^eute rec^t uniüo'fil, aber 6efonber§

fo Betäubt bom llnglüc!, ha% iä) e» !aum fäffen !ann !

!

— biefen 2lBenb, Öttilie, ge^e ic^ auf ben Sali, merbe

tei^t tjergnügt unb, id§ ^offe, l)üBf(^ fe^n; töenigften§

\)a§ foEen bic 5Jlenfd)en fel)n, ha% tro^ i^rer ©eBurt

unb ber 93era(^tung, bie fie ber feinen hjei'^en, er

ein Aper3 Befi^t, h}eld§ey i^rer 3}era(S^tung fpottet unb

in bem Sitel feinet 3BeiBe§ ben !§öcl)ften 9tu§m unb
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ha§ größte @lüc! finbet. ^ä) mötfite, fie öeradjteten

auä) meine ©cBurt, bo^ id^ i(}m gletcf) ftänbe unb

nie, nie Itiieber i^r 5Jlitleib ober i^ren 6pott für x^n

Qlletn mir ben!en mü^te. 9^ic!)t Iro^r, Punlett,

S)u 5pre, alle lächeln, tüenn id^ i!^n nenne ? nur ^^olet)

unb ©eeBotf; nidjt, i(^ freue mid^ fie §u fe!^n.
—

?(6er bu fie^ft, \ä) bin nid§t tüo^l, öerp^ tüa§ t(^

fc^rieb, icf) !ann e§ nic§t me^r abfc^reifien, fonft U)irb

e§ ju f)3ät.

104

Dttilie an 2lbele <Bä)opzni)autx

SieBe 5tbele. S)e§ Sßoeuj ^eiraf^et*. ©eit 8 Sagen

Belehrte mic§ ein SSrief öon i^m baöon, boc§ o!^ne

mir äu fagen, U3er e» fei; auä) fc^eint ein tüunber=

Barer Umftanb baBei ^u fein, ha er mir fagt, e§ fei

noii) ein unentbeiJteS (Se!^eimni§ unb iä) möchte jebe

5lnfpielung barauf öermeiben, na^^mentlid) gegen ben

ÜBerBringer be§ S5riefe§. .^ein SCßort fprid^t öon

SieBe, fprid)! öon ©lüif, bo(^ ^alte id§ bie§ für eine

©c^onung für mi(^! — ®ie Hoffnung, i^n tt)ieber=

^ufe^en, jo öfter§ h^ieberäufe^en, lüar bie einzige, bie

meine ^u'^unft fc^müdfte — auc^ bo§ ift borBei, unb

SSeimar umfc^liefet mic^ attmäl)Iig Inie ein @efäng=

ni§. 9Zur öon "^ijren fagen tüerbe ic§ glauBen, ha^

hk äßelt gro^ ift, benn Seibenfc^aft engt mi(i) mit

i^ren engen ©renken öon aEen ©eiten ein. ^ä)

fomme mir öor tnie ein 9iei(^er, ber att feine ©d^d^e
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äur See f)atk, — er öcvio^r üUe» 6i§ auf ein ©(^tff,

— e§ enthielt feine Ie|te §aBe, er ftanb am Ufer, fo!)

e§ mit bem Sturm fampfcn, unb ern)Qrtete auä) biefen

SSeiiuft, benn er iDor \a boran getoö^nt, boc^ im

SluQenblitf, tno e§ unterfan!, erl^re^te e§ i^m bod^

eine Sl^röne. 3ßQ§ tonnte bii^ glauben machen, iä)

fei nun ü6er £e§ SSoeuj' glänjenbe 6igenf(^aften cnt=

täufd)t, unb ftette i^n nic^t met)r fo i^oä) mie fonft?

S^iein, 3lbele, ni(^t§ änberte meine 5(nfid)t über il^n,

— biefe äßelt öoE S)unfel unb Si(f)t, id§ !onnte fie

ftetg tuie iä) fie je^t !enne, iä) kannte nur ju gut

ni(^t nur feine 6d§lt)öd§en, ad§ nein, e3 h3ar me^r aU

ha^, aber mein -öerj bleibe i^r ©rabma^l. — Seit

4 2ßo(^en !enne iä) ben So^n be§ öerjog don 2BeIIing=

ton, 5[Jlarqui§ Don £ouro; — er ift öiel, biel mel^r

tüie anbere 5[Ränner, großartig, ebel, geiftreic^, Ueben§=

tüürbig, unb iä) gitterte, ba^ auf§ 9leue ein furger

i^^rü^ing in mein Seben treten rcerbe, — iä) tnar

üorfit^tig tuie no(^ nie gelnefen, xä) lie^ meine @r=

fa^rung fprec^en, meine 5p^antafie f(^tüeigen; unb i(^

ben!e, iä) tnerbe ju ben alten Sd^mergen !eine neuen

^in^ufügen. ^^ füljle, ic^ Oerfte^e i^n, öerftel^e i^n

fo gang toie er t)ielleid)t beina"^ nie im Seben mirb

Derftanben inerben ; itf) fü^le, Inie nötfjig i^m auf ber

einfamen 3llpen!^ö^e ein fold)e§ ^erg tt)ie ba§ meine

todre, — aber tro^bem, ha^ iä) ni(^t begreife, it)a§

i!^n beftimmt, mein g^reunb fein gu nioüen, trenn e§

nic^t eine innere 9leigung ift, fage iä) bod^: e§ fprid^t
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!etne Stimme füt mi(^ in feinem §er3en, unb iäj

iüürbe mi(^ luieber unnü^ aufopfern. S)o(^ fd^tner

tüirb e§ fein, fc^tüer ift e§, feft ju bleiben ; unb )t)a§

i^nt eine 33ürge für ein bauernbe§ SBer'^ältnig ^u fein

fd^eint, ha§ Söort ^reunbfd^oft, ift e§ gerobe tt)a§ mir

oft SSefonnen^eit iüiebergiebt ; benn mir erfcfieint e§

nur lüie ein 2)olc^, Bereit mi(^ gu öertüunben.

5lbele, e§ ift nic§t (Sitelteit, aber iä) fü'^le auf ba§

SSeftimmtefte, ha^, f)ätte ©ott mi(^ gefunb unb blü^enb

2)e§ 35oeuj in ben 2ßeg geführt, "^ätte \ä) x^n fc§ulb=

Io§ unb innig lieben fönnen, meine .^anb "^ätte e§

öermod^t, i!^n ^u elrigem Üiu'^m 3U geleiten. S)er

^immel gebe bem 4"^er3en, lt)a§ je|t on bem feinen

ru^t, biefelbe ^raft! ©(^eint e§ bo(^ mein 6(^i(ffal

fein 3u foEen : Seben gu ertnecfen, — aber nid^t ßeben

3u genießen, l^ebe iuo'^l, liebe 5lbele, e§ finb flüd^tige

Siöorte, unb bu erh^arteft too'^l feine anbern je|t bon

S)einer Dttilie.
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^luguft on Dttilie

Siebe Ottilie.

^ä) beeile mid), bir ju melben, ha^ fo eben bie

officiette 53Mbung gefc^el^en, ha^ unfer geliebter ©roB=

liergog am 14. biefe§ 5Jtonot§ 3U ©rabij bei) 2^orgau

ha% irbif(^e Sebcn bef(^loffen. £)er 2^obt tüax fanft

unb fc^merjlo^, benn ber nun |)0(^felige ftanb noc^

loenige Minuten t>or feinem §infd§eiben am ^enfter.

2)ie SBeftür^ung ift algemein, befonber» ha !ein (Slieb
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ber fürftlt(^en ^amtlie antnefenb ift. £er ^aUx''

tjai biefe fc^met^ltcfie ^lad)x\ä)i mit getno^nter 6tär!e

bt§ ie|t ertragen, ©ott gebe, bo^ teine fyolgen na(^=

!ommen. 2)te ßtnber finb olle tüot)l. SCßeiter !ann

id§ im SlugenHtd nic^t§ melben, ha ic§ eben jur

@tbe§Ieiftung für unfern neuen 9iegenten abgerufen

iüerbe. 2^()eile biefe 5la(^ri(^t ber ©roBmutter fc^oncnb

mit unb lebe bi» ouf tüeitere§ hjo^l.

£ein treuer 5lugu[t ö. ©oet^e.

Söetmar ben 15. ^tunt) 2lbenb§.

SSertüunber bid^ ba()er nid^t, nun fc^marjgefiegelte

SSriefe ^u erf)alten.
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€ttilie an 9luguft

^^ fd^reibe ^ir, lieber 5luguft, ineil icf) finbe,

ba^ xä) burc^aug nid^t h3ei^, tt)a§ Deine ^Jieinung

über ^löplilj unb über bie 5trt meiner ^iüiüe'^r tuar.

Unbegreiflich ift mir, auf tücldje 5trt iä) abgereift unb

iuarum aHe§ nii^t nur göuälic^ unbeftimmt blieb,

fonbern ni(^t einmal feftgefe|t inurbe, iDonai^ e» fic^

beftimmen fotlte. 91lle§, lna§ iä) barüber je^t fagen

!ann, ift, ha^ bie ©ro^mama fe!^r gütig gegen mid)

ift, iä) fe^r gerne unb leicht mit it)r lebe unb, iä)

glaube, auä) fie mit mir ni(^t unjufrieben ift. äßäre

fie !ron! ober trünfc^te fie e§ befonber§, fo mürbe

bieg eine 3tufforberung fein, mit i^r in 2;öptife

3U bleiben, boc^ fo bebarf fie meiner ni(^t, id) tofte
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i!)r @elb unb tann ein SSabeleBen nur au§ 91ot^=

iüenbtgfeit, nic^t au§ Suft baran, toä'^len. ©emnoc^

bünft ntt(^, füllte i(f) baran benten, naä) meiner be=

enbigten 6ur (bie ic^ fe^r geiuifjenljaft brauche) gu

^nä) alle gurüi^äufel^ren, um fo me^r, ba mt(^ ftet§

eine ge'^eime ^Ingft um bie ^inber ni(i)t öerloffen

tniU. ©laube mir, id^ amüfiere mi(^ ^\vax red^t

gerne no(^, boc^ muffen e§ S)inge fein, bie tüirllid^

eine 5lrt öon ©e^^olt in fi(^ tragen; bie SiUQenb ift

üorüBer unb man mufe auf einen e^^renüoEen JJtütf^ug

beulen. 60 Bitte ic^ 5Di(i) nun, nad) att biefen S9e=

!enntniffen mir fogleit^ 3U fi^reiben, oB ©eine 5Jleinung

ift, öon !^ier 5urücf3uge^en ober t)on Siöpli^ über

S)re§ben; fott i(^ aBer in Xö^li| BleiBen, fo ift e§

mir auä} xeä)t. — Wan ift fe'^r f)'ö\liä) unb freunb=

lic§ gegen mid§, tria§ ja 3iemlid) natürlich burd§ bie

©ro^moma unb ben 51a^men be§ S5ater§; ic§ für(^te,

tüir luerben bem ruffifc^en ^rei§ nidjt me^r entgelten

fönnen, ha bie ©ro^mama bie meiften !ennt, unb

man fie ouf alle Sßeife ^inein^u^iel^en fud^t. 35on

5Jlännern geföHt mir S^iebge* unb ein ®raf §aug=

tüi^ am Beften; unb id§ )x>iK tt)ir!lid§ anfangen e§

cin3uri(^ten, Beibe ütoa^ me^r 3U fe^en. 3)ir toirb

nic^t einfatten, ha% iä) S)ir 3h)ei Männer biefeg

5tlter§ nenne, um üBer irgenb einen jungen 3U

fc^meigen; im @egent!^eil h)ürbe iä) 2)i(^ \ttjX gerne

3um S^ertrauten mai^en; boc^ oBgleid^ id^ nic^t über

bie §i3flic§!eit ber ÜBrigen 3U flagen toüfete, unb
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namentlt(^ ^nnj Glim* fel^r artig tft, gefällt mir

boc^ 9^iemanb 6efonber§ unb e§ mac§t mir aud; 5iie=

manb bie 6ur, h)Q§ bie ©ro^mama ober auä) in

Sßerjmeiflung bringen iüürbe. S)er SSobelifte na^

finb 3 ßnglänber !^ier, gefeiten f)abe iä) ober !einen;

felbft bie englifc^e ^amilie ift mir nic^t gelungen

kennen ^u lernen, h)a§ ic^ öor allen S5e!anntf(^üften

attein getüünfi^t. 5tuf SSefe^l öon ^Ritterbad^er trinte

iä) 6 ©läfer S^erefienbrunnen unb foE bi§ 8 Sedier

fteigen; aud) meinte er l)eute, e§ inürbe tt)ol)l nöt^ig

fein, aiiä) ben 3tbenb ^u trin!en, h)a§ i(^ aber bi§

je^t nod) abgele'^nt. ^ä) ^abz immertod^renb ßopflt>e^,

bo(^ nid)t in bebeutenbem @rabe, unb ßeberfc^mer^en,

boc^ finbet man, ha% iä) fc^on toei^er au§fe!^e. .&offent=

lic^, lieber 5lugnft, l^aft ®u S)eine $piäne für Italien

ni(^t aufgegeben, ^rau bon £et)e|oh), bie mit il)reni

^lonn geftern Ijier bur(f)!am um ha§ gelobte Sanb glei(^=

fall? ju befud^en unb bonn noc^ ^rantreic^ unb 6ng=

lanb 3U bereifen, ^at mir redjt ein ©efü^l öon Dleib

gegeben. — We^x al§ ic§ e§ in meinen SSriefen au§=

fprec^e, geben!e lä) ßurer unb, iä) glaube, fogar mel^r

al§ 3U ber ^ur gerabe nöf^ig. ©inen iebcn äöagen,

ber hereinfährt, betüad^e ic^ ängftlid^, in .f)offnung e§

fei §err öon ^iQ^for, unb er bringe SSriefe ; unb ben=

nod^ fürchte iä) mi(^ baöor, tr)a§ fie enthalten toerben.

@in ^u!^rmann au§ S)re§ben, ber be!^au)3tet über

SBetmar ju ge^en, nimmt mein 5pa!et mit, Siagebuc^

unb SSabelifte; bod^ biefen SSrief öertraue i(^ i^m
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mä)t an, ba er bo(^ öteßeic^t einen anbern Sßeg

nehmen !önnte. ©rü^e boc^ alle fe^r, ntdjt 3U t)cr=

geffen ^ennl)*, -S^ofrat SSogel unb @tfermann. 2a§

bo(^ ja bie Äinber mir fd;rei6en, bie ic^ äärtltd^ um=

arme, fo tuie 2IIma. ^ä) t^ue feine fragen, tüeit

i^r ja alle tüt^t, ma§ mic^ intereffirt, unb i^x fte

mir getüi^ ungefragt beanttüorten U)erbct. Ulrüen

öiel ^er^lii^eS; iä) barf mirflic^ nii^t nod) me^r

i(i)rei6en tüie iä) fc^on tt)ue. — ©ro^mama fjai mir

angeBoten ©elb öorjuf(gießen, im ^aä £)u ober ber

Spater tüünfc^en foHteft, ha'^ iä) etmo§ für (Sudj !oufe.

Öier ift ber ^u^rmann, ber Behauptet, er fei ü6er=

morgen in Sßeimar! 2^aufenb Sebemo^l.

S)eine Ottilie.

@ro^mama bittet S)i(f) für mic^ auf bie |)ummel=

f(i)e ßlaöierfc^ule ju pränumeriren, — unb tuenn ber

3}ater ein biSc^en 5Jlitleib !^at, fo fenbet er un§ bur(^

ben Oberforftmeifter ben ©lobe*.

S)en 16. Suni 1828.
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9tu§ CttitienS Sagebuc^. %n ©oet^e gerietet.

16. 3tt«^' ^in S3runnen; bann auf ber SBiefe gettöbelt.

3n einem Saben fanb iä) ®rof .^ougtot^. ©egenfeitiges Sebauern,

un§ nie bei grau t)on füed gefunben ju f)aben. SE'ie Saufna^men

tourben au§getaufct)t , tueil er meinte, e§ fei fieser, ba% man fie

fid^ öiel befeer einpräge mie bie gamiliennalimen. — ^ä) ging in

bie ^ud)t)anblung ju ^errn iluno, fnopfte ben Überrocf auf, unb

paffi bn mar ber Stern, 3^r 5kl)me, lieber Soter! 6r erbot



Ottilte an @Dctt)e 191

fic^ meine ^anb füfeen ,ju bürfen, Woi benn in g^orm gfjdial).

^err ton ßonnri^ ging mit mir naä) .^aufe, unb toit 'Ratten ein

lebf)afte§ interefjanteä ©efprädj. „2Jkrmion"* gelefen, bann an

3JJabame *parrt) gef(^tieben; 5tbenb§ bei bei ^ürflin Tlüä)ixUtj.

®cn 18. fam bie betnic^tenbe ^lad^rid^t tion bem Sob

bes oEgeliebten ®to§f)er3og§, unb baburc^ bie Untetbredjung in

biefen ^tattern. S^er ^fP^^i^ ^^§ @eifte§ reicf)! am toeiteflen,

unb ei Iä§t fid) faum fagen, tote öiet OJ?enicf)en if)m ben Unter:

t:^an§ = @ib be» .^eräen» geleiftet t)atfen, unb tote aUe, bie nur in

entfernter 58erül)rung mit it)m im ßeben gefommen toaren, biefe

3tugenbltcfe ^eroue^oben unb mit 2^anfbarfeit unb 5Rüt)rung bnbet

öertocitten. 2lIIe§ eilte jur ®ro§mama; atlei toollte Sßeimaraner

fein, um ein Siecht ju ^aben, nic^t nur ju f(agen, nein bcflagt ju

tterben. 5Jod) je^t ert)dlt fic^ unter ben gremben biefelbe 2:^eil=

na^me, unb nirgenbs, too icf) erf(i)eine, too id) nid)t um 9ia(^rid)ten

über bie ^rau ©ro^^erjogin unb ©ie, befter 33ater, befragt toerbe.

£od) toenn i(^on auf Üienfc^en, bk bod) bem ©ro^tjerjog ferner

ftanben, fein Serluft eine fotc^e SBirfung machte, toie oernid^tct

toaren ntc^t crft biejenigcn {)ier, bie i^m ndt)er ftonben ober ju

feinen S^ienern fi(^ 3ä!)lten I ^iea,e\ax, bie ©rofemaao, §uflanb etc.

tooren totrflid^ in einem beflagenstoert^en 3uftonbe. Sllle ^lad}-

rid)ten, bie in ben erften Jagen anfamen, tourben al§ ein geinein=

f(^aftlid)e§ ©igent^um betrautet. — Db id) rec^t getrau, mein

2;agebud) toieber für 8ie ju beginnen, ic^ ttei§ ei nid^t, bod)

^offe ic^, ©ie finb bamit jufrieben. ^c^ umarme Sie, befter

93ater, unb f)eute jtoar mit feinem t5d)mer3, fonbern mit ber

größten 2:anfbarfeit, benn id) ^ahi ^f)re ^toei Briefe* unb olte

^eic^en ^ijxe^ ^Inbenfeni.

3^re Ottilie.
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Cttiüe an ©oet^e

6arl§6ab, ben 18. ^ni 1828.

öieftern, lie'Ber bootet, erhielten tt)ir bie entfe|(t(^e

^laä)xiä)t* unb finb boöon erbxütft. ^nTmerlT)ä{)venb

gebenlen irir i^l^rer unb ber ©rofe^er^ogin, unb ic^
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Bitte 5Iuguft rec^t innig, mir nur ein SOßort 3U fagen

über S^re ©efunb^eit. S)er ©ro^mutter i'^r erfter

®eban!e tüor gurücfgufe^ren, unb mi(^ bün!t, fte "^ätte

biejem folgen foUen, benn fie ift bod) ber ©ropergogin

^erfönli(^ lieB; mi^ iDoltte fie ^ier mit i^rem ^Jiäb^

c§en 3urü(llQffen um bie 6ur 3U öoHenben, boc^ ^ätte

iä) mi(^ nie bogu entfd)loffen, fonbern lt)äre anä) 3U

S^nen geeilt. Söpli^ ift ganj öon i^r aufgegeben;

bo(j§ ob fie no(^ öor SSeenbigung ber 6ur "^ier lüeg=

gelten foE, boS iüirb lüo^l f)auptfäc§lic^ auf einen

SSrief ber Butter onfommen, benn nic^t nur ^aben

bie ^enfc^en fjier if)r bie Unterbred^ung ber 6ur al§

fe'^r gefä!§rti(^ gcfd^ilbert, fie felbft ift nic§t mit fic§

einig, ob e§ ber @ro^'^er5ogin lieb ober nic^t. S)en

17. erl^ielt M) lUri!en§ unb ber ^inber SSriefe, unb

t)atte mi(^ fo innig gefreut. 5[)lorgen fdjreibe iä) an

lUrüe. fieben ©ie ^eralii^ Ino^l, befter SSater, unb

berubigen @ie ^bre
Ottitie.
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Utrüe öon ^ogtüifc§ an Dttilie

[ettna ben 20. ^uni]

^(^ eile, 3)ir 9lac^ri(j§t öon unS ju geben, benn

iä) iann mir beulen, in tnelc^er S9eforgni§ S)u fein

tnirft, bi§ S)u erfäl)rft, Inie e§ bem 33ater naä) ber

fc^redlic^en ^aä)xi^t get)t. — 6r ift fe^r gefaxt,

unb bi§ je^t gan3>of)l. 3lber toie e§ i^n fd^mer^t,

brauche iä) £)ir nic^t 3U fagen. @r 'fiatte immer fo
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ttel t)on S)tr gefproc^en unb fo Betoiefen, ba^ er ftünb=

Ii(^ Seiner gebenft, ha^ iä) einen rec^t i^eitern ^rief

2)ir 3U fc^reiSen gebadete; unb nun! —
(Sr hJoEte £)ir erft gleich jel6ft fc^reifien, aber cl

j(^eint, ba'^ er !^eute e» nicfjt öermag, benn er jagte

mir: fi^reiö 3uglei(^ on Cttilien. ^^ geftetje, ba^

ic^ glaube, ba^ biefe feilen ®i(^ nic^t treffen; benn

ea f(^eint mir gan^ natürlich, ba% bie ©ro^moma

3urü(i!ommt, unb ber 33Qter glaubt mit mir bo§felbe.

S)a^ Seine 6ur fo geftört mu^tc Inerben, ift ni($t

^ut; Sein ^rief, ber geftern frü!^ an!am, !^atte un§

fo !^eiter geftimmt. Sa Su nun hjei^t, tnie e§ un»

ge'^t, fc^lie^e iä), benn toa§ foH iä) Sir fonft no(^

fagen. — Sie Äinber umarmen Si(^, auä) bie

^ufi^el*: bitte fc^reib nur gleic^, iä) ängftige mid^

red^t für bie arme ©ro^mama.

Seine treue Ulrüe.
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^u§ einem SStiefe 3fennt)§ bon '^apptnf^tim

an Dttilie

Weimar, ce 22. Juin 1828.

II s' est passe bien du tems et un tems bien

triste, ma bonne Ottilie, sans que j" aie pii t' ecrire

... — Je n' ai pas besoin de te dire, comme tont

est . . . decompose ä Weimar, on ne voit que

deuil et larmes et 11 semble qu un mauvais genie

a maudit ce prlntems jusqu' ä son dernier jour,

Scf)Ttftcn ber 6^oct£ie = ®cfcafc^att XXVIII. 13
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Hier notre eher defunt est arrive ici, nos sol-

dats et tous les eitoyens 1' ont reQu, non comme

autrefois avec des cris de joie, mais avec la douleur

profonde et respeetueuse du ä ce prince bien aime;

les sanglots et les cris de desespoir ont seul inter-

rompu le silence solemnel, qui accompagnait le

convoie royal, et toute la ceremonie ressemblait

plus au convoie d'un pere cheri qu' ä celui d'un

souverain; ses serviteurs ne sont presque plus a.

reconnaitre, tant ils sont changes; son valet de

chambre et Volkstedt accompagnaient le cercueily

semblables ä des spectres; Spiegel, Geizau, enfin

tous ceux, qui n' ont pas la force male de mon

pere, ou la legerete de quelques autres, sont fort

souffrant et dans un desespoir dont je ne les aurai»

pas crü capables. Ton beau pere a supporte ce

coup avec la forge si naturelle ä son grand carac-

tere; je 1' ai vu hier, aussi bon, aussi aimable que

toujours et parlant de toi avec 1' interet qu' on

eprouve pour la personne qui vous est le plus eher

au monde. La grand - duehesse s' est montre fort

calme exterieurement, mais le desespoir regne dans

son Interieur et quand eile est seule avec la tante

Isabelle, qui a ete la rejoindre, eile sanglotte

comme un enfant, appelant la mort bienfaisante ä

son secours; eependant eile va bien et je puis te

dire pour sür, qu'elle finira ses jours ä Weimar;

c'est la seule chose qu'elle a irrevocablement deeide;
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eile restera aussi longtems que possible ä Wilhelms-

thal et puis eile retourne ici; cela te sera une

consolation, chere amie, ä cause de ta mere, et je

crois que tu as besoin de ces points d'appui pour

ne pas voir 1' avenir avec des couleurs trop sombres.

Ta soeur ne sort presque pas et je n' ai meme pü

la persuader qu' une fois de venir avec nous ä Bell-

veder, quoique nous nous faisons un vrai plasir de

r engager chaque fois que nous sortons; la pauvre

chatte s' inquiette pour chaque vent d' Alma, et

comme eile est au moment de la dentission, il y a

assez souvent des criailleries qui 1' empeche alors

de respirer 1' air; la petite tousse un peu et ne dort

pas toujours bien, mais comme ce n' est que la

suite naturelle des dents, il n' y a rien du tout d' in-

quiettant; chaque fois que je viens eile rit avec

moi, joue avec ma chaine et semble sentir qu' eile

est pres d' un coeur ami. Walther et Wolf me
semblent fort attaches aussi, je les vois beaucoup

et outre 1' amitie que je leur porte comme enfants

de mon Ottilie, je les aime beaucoup aussi pour

eux meraes; ils se portent fort bien et viennent

regulierement prendre leur le^ons avec tout le plaisir

que donne la nouveaute; Wolf se donne beaucoup

de peine, mais je crois que le dejeune, qu' il prend

d' abord avec moi, ä aussi sa part ä cette appli-

cation extraordinaire ; c' est un charmant enfant

tendre et bon on ne peut pas plus. Pour Walther
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c' est Uli enfant tout ä fait distingue , chez lui les

legons ne sont plus un jeu comme chez 1' autre, il

y met du feu et de 1' esprit; aussi est il fort avance

et je crois que ses progres sont rapides, et que le

dejeune a une influence moins grande sur son appli-

cation ....
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-Henriette bon ^ogtütfd^ an DttiUe

2Btl^elm§t^al, b. 23. ^un^ 1828.

^ä) tüürbe btr gefd^rieBen ^aUn, IteBe Dttilie, um

bi(j^ 3u Bitten, ber ©ro^mama ben Srief mit ber

traurigen 5la(!§rt(^t ^u übergeben, tüenn mir nt(^t

betne 3lng[t für SSriefe eingefaEen tüäre, unb ic§ be=

fürd^ten mu^te, fte auf immer au Befeftigen. S)er fo

long gefürc^tete ©c§lag ift nun gefallen unb bie ^ol=

gen ftnb für un§ aUe unaBfe^ar. 2)ie ©ro^'^er^ogin

leBt 3h)ar noi^, boä) mu§ man anä) öon biefer ©eite

auf» 5lergfte gefaxt feijn, ha bie iüenigen 2^age i^re

Gräfte hjieber gufe^enbg gef(^tr)ä(^t l^aBen! — 33or

einer 6tunbe ift ^rau üon ©piegel mit Ütobric§ unb

Söalt^er onge!ommen, berj fid^ fel§r tüo^ Befinbet.

^er ^apa fott ganj gut fe^n, nur bie erfte S^age eine

uuBefd^reiBUd^e Unrul^e getioBt l^oBen, er fd^ien einen

5lugenBlidE '^ie'^er !ommen ju iroEen, bod§ fd^eint er

e» tDieber aufgegeBen 3u !^oBen, it)o§ aud^ red^t gut

ift. @r "^at ba^ @lüdf, fidö fc^on mit gan3 fremb=

ortigen 2)tngen Bef(f)öftigen gu können, benn in einem



Henriette bon 5pogtt3if(^ an Cttilie 197

SSrtefe an ©oret ipiiäjt er ]iä) ü6ei; 2lGe§ lang unb

Breit au»; toa» bid^ für beine ©efunb^ett Beruhigen

mu^l S'ebermann, ber au§ 2Beimar !ömmt, !ann

nic^t genug ben fcfimer^'^aften SinbrudE be§ ©onnaBenb

6ef(^rei6en, unb e§ tl^ut too^t ju ^ören, \vk aügemetn

bte Trauer inar. £er gro^e 5prun!tag !ann noc^

m{^t Beftimmt tnerben, ha ber neue ©roB^er^og erft

ben SSefe^I jur ^eerbtgung geben mu^. — 3}on beinern

SeBen feit beiner 5tBreife tüeiB icf) !eine 6t)lBe; ber

^apa ^at mir nic^t SBort gehalten unb eth3a§ öon

S^ageBuc^ ober SBrief mitget^eilt — ic§ tüei^ nur, ha%

bie ©roButama mit bir fe^r aufrieben ift; e§ freut

mi(^ o^ne mi(^ ]u öertuunbern, ha i^ bie IieBen§=

tüürbigen ©igenfc^aften beine§ ©eifte» unb ^erjen»

!enne unb ba^er immer fc^merätic^ ergriffen Bin ju

fef)en, ha^ bu fie öerbunMn Id^t o^ne einigen 2ßiber=

ftanb 3U leiften. — Sßaltfjer Behauptet, 5IIma "^aBe

G ^ä^ne; ber ^immel fjat fie bann eigen Betüaljrt;

mijge e§ bir gur bauernben [yreube feiju!
—

Wan Bringt cBen bo§ 2^rauerreglement, bergleic^en

IcL^t bann feinen toeitern @eban!en auffommen. ^^
l^offe, bu !e^rft geftärlter äurütf — toeber bu no(^

bie (S)ro»mama fagt, U^ann e^er ha^ fet)n fann, bod§

ben!e t(^ in 14 2^ogen. ^m^^er unb 3U aUen Reiten

beine bic^ ^erjlic^ lieBenbe

5!Jlutter.
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Sluguft an DttiUe

5Dein SSrtef , liebe Dttilie, h)el(^er mir bie erfreulid^e

9la(^ri(^t brachte, ha% bu an ben 17. ^unl)* gebadet,

^atte felbft einen ettüag büfteren Slnftric^, unb ic^

tüei^ nid^t ob er ein SJorinurf für ntid^ ober bid) fet)n

foH. ©laube mir, iä) ^abt an jenem Sage mit ^reube

unb o^ne 9teue auf bie öerlebten S^age unb i^al^re jurüd

=

gebli(!t unb mir !eine beffere ^u'^unft gelüünfc^t aU

no(j§ red^t lange mit bir 3U leben, ©ern l)ätte ic^

an jenem S^age ettcaS öon mir ^ören laffen, toenn

mid^ nid§t bie traurige ^flic^t ber ^ciä)t bei ber

§o^en Setc§e in 5lnfprud^ genommen unb fo mein

3innerfte§ mit l^öd^fter SSetrübni^ erfüllt '^ätte.

2ßir freuen un§ aUe beiner SBieberfe^^r ; ber 33ater,

bie ^inber, id^ unb Ulrüe finb \vo^ unb grüßen

fd§önften§.

Sßerjei^e bie 6il biefer ^^il^n, aber hjir bom S)ienft

finb fo mannigfaltig in 5lnfprud§ genommen, ha^ man

!oum äu fid^ felbft !ommt.

©rü^e bie ©ro^mamo.

Sein 5luguft.

b. 1. Mtj 28.

2)ie fet^erlic§e Seerbigung ift ioo^rfd^einlid^ ben

9. ober 10. b. m.
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Ottilie an 3tbe(e «Sc^open'^auer

£en l.Suli 1828

Unb tüäre e§ anä) nur ein SBort, IteBe 5tbele, ino»

id^ S)ti- f(^rei6en fann, fo foH bo(5^ bie§ eine ^eute*

an £ic^ gex-td)tet fein, tno bo» fc^önfte öerj bte|ei*

@ibe 3um erftenmol entgeöenfc^lug. 6§ i[t ^Qtt, tl^m

md^t einmal jagen 3U bürfen, „U)el(i§e ©eftalt bein

©lü(f auc^ je|t tragen mag, unter jeber f^^orm tüiü

iü) e§ lieben". — ^c^ tüei^ eS nic£)t, aBer ic^ ^abc

bie Überzeugung, ha^ eine neue SBelt ber 6eelig!eit

i^n umgieBt; immer fte!^t er l^eute öor mir mit ben

leu(^tenben öerltärten Slitfen, immer \zf) x^ i^n

lächeln unb lachen, unb öergebenS iüitl ic^ mic^ ü'6er=

geugen, ba^ 5 ^a^xt berflofjen jeit meine §anb bie

feine glütfmünfrf;enb fa^te. £)a§ |)er3 feiner 53hitter

tann ni(!)t t!^eurere 6eegen»tDünfc^e für i^n auö=

fpred^en tüie i^, unb ic§ foUte beino!^ glauben, ic^

!önnte i^n unb eine ^raut in meine ?lrme fc^lieBen.

— öicr lömmt bie ©roBmama. £ir unb ifim be^

<|)immel§ ^yrieben!

S)en 2. ^uli.

SSeina^, liebe 5lbele, foltte ic§ bie Suft berlieren 3U

f(j§reiben, benn c§ fi^eint, ic^ gebraut^e bie SBorte tt)ie

eine äßaffe, bie mir gönjlic^ fremb. 5(u§ bem, tüas

bu mir über S)ouro fogft, fei) td;, tnie falfc^ iä) mic^

mu^ ausgebrüdt !^aben ; ic§ öerbamme i^n !einerU)eg§,
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benn c§ iäüi inir iii(^t einmal ein i^n ju richten ;.

boc^ inebev bic 3ß^t "od) irgenb ein 3itfott ix)ii'b un§

je tüiebei; nä'^er bringen; id§ l^offe "^erglid^, i()n gor

nic^t xm^x in äßeintox* ju ftnben ; unb ha i^ mir jebe

^aä)xiä)i üBer i!^n ganj öerBctcn, jo fiel^ft S)u, ba^

ic^ vernünftiger toar qI§ fic^ öon mir eriüorten lä|t.

llber^aupt, lieöe 3lbele, barf ic^ fagen, lann i^ 5U=

trieben fein, mit h^elc^er ßonfequenj ic^ burc§gefü:^rt,

xtjxi Beinah gu öermeiben, o^ne bo(5§ eine gefeUige f^orm

3U beriefen, \a fogar im ©egent^eil bennoc^ öon

Seiten unfere§ gangen §aufe§ ftet» eine 5lrt öon

2lu§3eid^nung für i^n ju ^aben. ^^ fage e§ S)ir

e^rli(^: eine fold^e ^^otge im .^anbeln ^a6e i(f) t)iel=

leicht nie ge'^oBt, unb ba^ id§ mein S^erbienft nid^t

überf(^ä^e, tüirb 2)ir Ulrüe fagen. — ^ä) fange an.

3U glauben, ha^ ic^ mic^ boä) Inirllic^ tüo^ mu^ ge=

änbert "^aben, benn and; ®u nimmft an, ba^ ba^

^abelebcn mic^ boc^ iöenigften» auf Slugenblide

amüfieren tüerbe. ^ä) beule, ic^ lann fagen: „ic^ bin

nur no(^ ber ©chatten ber ^aria",* benn biefe§ müßige

leere l^erumtreiben fdieint mir eine hja^re ^ürbe;

unb obgleich iä) bie 5[}^enf(^en aEe gerne mag, fie

fogar gut unb liebenstoürbig finbe, mu§ id) bir boc^

befennen, U)ar geftern in ber gangen ^eit ber einzige

5tugenblid, tno iä) mi(!^ luirllid^ amüfierte, unb

iDarum? — tüeil e§ ein (Snglänber fear, ben id) öor

4 ^a^xtn in äßeimor gcfc^en, ein §err §ottingluort§.

ßrlläre mir, tüarum i^ in Sßeimar fo leicht ;3ntßv=
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effe an 5}]enicf)en net)me, unb foBüIb iä) au§tüärt§

Bin, miä) jo falt gegen bie ^^^eunbltc^fett fü^Ie, bie

mir entgegenfömmt! lIkrf)Qupt, ftatt boB ic^ immer

mic^ tabeln ^öre, möd^te ic^ lieber, e§ erltärte mir

Semanb, troS e§ ift, iüa§ fo mt(^ erfreut, an]pri(^t

unb Befc^äftiget Bei ben neueften englifi^en SBe!annt=

fc^aften. ^\i e» tt)ir!li(i^, ha^ bie Söne ber 8prn(^e

ben 33or^Qng ber 33ergangen^eit öor mir aufrollen,

ober h3a§ ift e»? benn idj !ann mir biefe 5lrt öon

6inf(u§ nid§t leugnen, ^ä) gefte^c bir, ic^ erfi^ra!

Beino^, tüie üeränbert mir meine 3üge erfd^ienen, al§

ic^ geftern ben öut^ jum auSgeljen ouffe^en tüoHte;

unb ein öltlid^er 9Juffe, ein 5Jlann, ber mir fef)r öiel

2]er[tanb 3U l)aben fc^eint, Beftätigte mir, ha^ lä)

re«^t gefe^en. Sßüfeteft S)u, tnelc^e Qual iä) empfinbe,

mein 3ittnre§ nic^t in ÜBereinftimmung mit meinem

^illter Bringen 3U fönnen, tnie iä) mi(^ ]n Befcf)äftigen

unb ju Bef(^U3i(^tigen fu(^e, S)u Ijätteft ^Mtleib. —
ä>iel ^atte i^ Sir ju erjätjlen, nic§t gerabe §u t)er=

trauen, fonbern öielme^r öor^uplaubern, boc^ ic^ barf

nit^t unb mu§ nur auf tnenige äßorte miä) Befd^ränfen,

bo ein SageBud) für ben 3}ater mi(^ fc^on öiel länger

an ben ©(^reiBtifc§ fe^elt aU erlauBt. OJIit meiner

©efunb^eit ge^t e§ nid^t gut, unb mic^ bünft auc^,

ha§ alte öalaüBel fei in öoHen Sln^uge; an S)einem

@eBurt§tag Begann id^ meine (Sur, ic^ backte, ha^

foEte ©eegen Bringen. 5Jlit ber ©ro^mama öeitrage

iä) mi(^ ^errlid^. — äßie foEte eine folc^e ßrfd^einung
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h3te bie 9Jtei-ten§* i[t, nic^t meine 6m)3finbungen in

Slnfprucf) ne'^men! mid^ bün!t, S)u h)ü^teft, inie gefn

ic§ Belrunbere, unb bte§ ©efü'^l fc^eint mir tnirflic^

om teerten ^Iq^. 3lIIe§ tüQ§ S)u f^uft, beine 3u!unft

an ein fol(^e§ Söefen 3U !nü)3fen, erfreut mid§, benn

burc^ bQ§ G5lei(^9eh)i{^t i'^rer ©eele, burc^ hk ÜBer=

einftimmung, bie tn i'^r fon 6oIIen unb .können

ejiftiert, füt)lt man fid^ ficf;er unb ruf)ig in i()rer

^at}e, it^ö^renb iä) nur gu oft einem fdimaij^en ^a'^r=

geugc gleiche, ha^ mon tabeln mu^, ha'^ e§ \\ä) in

einem 5lugenBlid^ auf bie @ee gesagt, mo man ben

©türm t)orau§fe!§en !onnte; ober toenn i^ [e mic^

angeBaut ju l^aBen fc^eine auf ber feften ßrbe, fo ift

e§, als luäre e§ nur eine §ütte auf hzn f)i?(^ften

©ipfel eine§ ^erge§, too e§ !aum über ben 3lB!^ang

gu fc^meben fc^eint, unb mon feben 5tugenbli(f fürchten

mu^, ha'^ ber S5li^ e§ jerfc^mettert ober ein Or!an

e§ in bie S^iefe fd^Ieubert. — 3lun fott unb mu^ ic§

aber fc^lie^en. S)e§ SSoeuj ift in Ojforb, toei^ i^

hüxä) (E^ilber§, — toa^^rfc^einlic^ mu§ feine §eirat^

no(^ immer ein ©el^eimni^ fein, ober — fie toirb gar

nic^t ftattfinben. ^a, ber erfte ^lugenblid inar fc^mer3=

Hc^, boc§ iä) ^abe c§ rafd) giemlic^ übertounben.

9iod§mo^l§ lebeloo!^!, S)einer 5Jlama taufenb

©d^iJneS. 2Ba§ ic^ über ben Sob beS (Sroperjog»

gef ü'^lt, in inie bielfac^er SSerjtreigung er mi(^ betrübt,

ioeift S)u 3U errat^en.

£eine Cttil'ic.
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2tul Cttilien§ Za^thnä)

^Sen 9. ,3«flJ*- 2jßtt famen f)ter um 1 U^r an, tropfeniüci^

toarb Uli» hex ©d^merj jugetnefjen biixdi bte 3urücffel)renbcn 5)len:

fd)eu, bie öon bem SeicQenjuge t)etfQmen. 3d) tviiü nici)t, luax- es

bicfe innere @rfd)üttetnng — abet al-Z' id) faum bie Stufen bei

^aufe§ überfc^ritten, hxaä) id) sufammen. (5a ift mir eine unbe:

fc^reibiic^ traurige 6mpfinbung, ba» §quö of)ne ben SBater ju

finben; e» fagt mir fo toie es fünftig fein lüirb. S^ie ßinber unb

?tuguft luoren, ©ottlob, lüotjl. Ulma erfannte midj nacE) ber

erften fjolben ©tunbe üolfommen. Ulrife luar erträglicf) tüoI)l

getücfen. SJJittag tarn SSatbnngen unb ©cfermann. G^ gibt Itjirf:

lid^ je^t nur ein ©efpräc^. Sennt) tarn unb fcf)ien fid) lütrflid)

fe"f)r 3U freuen. — Utrife bef^lofe, mit und) 2Bilt)elmtf)aI ju get)en.

©egen Slbenb jur ©roßmutter gegangen, auf ber ©traße ©erften:

bergfö unb 2Rarie §ä?Ier gefproc^en, unb ben ormen Cberforft=

meifter fjritfi^. S;en 5lbenb fam ^^xan üon Spiegel f)erüber.

Songe» ©efpräc^ üon 5luguft über ben neuen Üiegenten; toa-j fonft

in Sitterfeit toürbe ausgeartet fein, tourbe je^t nur mit einer

fc^erä^aften 233enbung ober einem originetlen ©eitenfprung geenbet;

benn Sluguft fd)ien entfdjloffen mit mir gut fein ju mctien. 6»

tnar t)ieEeid)t ätoifc^en 9}knn unb ^yrau eine ni(^t gan3 natürlidje

Slrt, aber bodj tnäre e§ glüdlid), e§ bliebe fo. (?§ toar, tnie man fid)

ein 23er'^altni§ ber 3lrt 3triifd)en ^mei fe^r üorne'^men unb inetteidjt

fogar an Sllter t)erfd)iebenen ^»erfonen torfteHen fann. ?(uguft

ging an^, — mo^in? mer loei^ el!? — unb fam aber

um 10 llfir tüieber. UHe mufete mir unterbeffen l)on Aperrn 9{od)eib

erää'^len. 9lun, ha^ fie^t bod) nad) fompletten ßurmac^en aus;

nur müßen toir erforfdjen, ob er nid^t mirftid) etma^ ben Goppel:

ganger fpielt hü Sf^nnt).

^d) toill mein "lagebud) fortfüfjren; e§ fömmt bod) tDof)l ein

5ial;me aufjuaeic^nen, ber erfreut, unb übcrl)aupt: mein Seben ift

ja reic^. IJann man benn nic^t begreifen, ha^ id) eS erfenne unb

bod) tüe'^mütt)ig bin? 6» ift eine reiche 8anbfd)aft; pradjtüotle

©ebäube, für :3a'^r't)unberte begrünbet; liebliche SBiefen, 2Baffer=

fäHe, bie e? plätfc^ernb beleben, SSIumen, 58äume — ba^ aäii ift
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ba, ~ bofi) e§ fe'^It bie 5Bc{cu(i)tuitg; ein bcbccfter ^tmmct um=

^d)(ie§t tDQ§ im Sonncnftvnf)! ein ^arnbic§ fein tnürbe

!

10.

Ulrife toar mit ber ©roßmntter abgereift nad) SßiIf)etmSt't)aL

Ob .^ollingtüort^ \voi)l niirflid) glaufit mici) in öifcnoc^ ju ]eijm?

3lu§gepacft unb georbnet. dtaä) ber (SdjlD§fird)e mit SCßalt^er

gegangen um bie 5tu^fdjmücfnng jn fel)en. SlfleS toax loie e» bei

ber feierlidjen ^tn^fteltnng ber ßeid^e geinefen hjar, nnb bietteic^t

betoegte ber leere "^^la^, tüo ber ^ermelinmantel tag, nodj me!^r.

^^^rad)t unb ®efd)mad f)atten oIte§ getl^an, einem iüürbigen üeben,

tDa§ bie fünfte fo retd) gcfd;müdt, and) im ^^tn^ern ein n)ürbigea

(Snbe äU geben, unb banfbar boten fie i^m i^re ^ränjc im jtobe

bar, ber im Scben fo biet für fie gett)an. 3lnf bem .^intoeg be=

gegncte id) Sorb 6^arle§ ÜßeHesIt). ©{)afe^anb§ natürlid). 5tuf

bem Sfüdtoeg bei ^rofefforin 3JielD§. ^orb 2BetIe§l^ begrüßte

mid) burd) eine offne Stjüre, ©finner tarn aber !^erüber. SBefuc^

bei ber 3)oigt; bei ber 5|]arrt), too if)re 9Jtutter h)ar unb bk

(SJerftenbergf tiinfam. S^ann jur ©encralin ßgtoffftein, bie mit

öorfd^tug, mit itinen ouf bie .g)ottetftebter @de 3U fa'^ren ; id|

fonnte e» nid)t gleich beftimmt anne'^men, hjeil ic^ glaubte, ber

23ater U)ürbe fommen, unb mir Stugnft oud^ augeboten, im untern

©arten ju ge^en. ^JJittag (Sdermonn unb 2;öpfer. (So fomen

^Briefe bom 23ater, ber nod) länger 3U bleiben gebenft. ^c^ ließ

ber ©eneralin abfagen unter bem SJorltianb bon ju großer 2Jiübig:

feit; Cö toar Waijx, bod) glaube id; beinaf), id) fonnte mic^ uic^t

entfc^ließen Sorb S;ouro 3U fef)en. ?Ibenb^ hi% ()olb 9 U^r oHein,

bann ju 93ogelo gegangen, bie mid) jurüdbegleiteten. ©efpräc^

mit Slngnft, tuo fid) jeigte, ba^ er in meiner ^ibtoefeufieit feine

Sitte bon mir erfüllt; fogar ben Sag meiner Slbreife f)otte er bei

bem 2:!)ee alte @nglänber au?getaffen, bie id) anfgefd)rieben

bod) genug, — mir fud)ten Ujieber ©treit jn umgef)en.

115

OtttUe an ©oetl^e

Sßeimar, ben 10. ,3ult 1828.

|)ier 6tn it^, ßefter Später, unb ]§oBe letber ©te

nid^t gefunben; ic^ f)offte ©ie tüütben in ^ena fein,



Cttilie on ©oet^e 205

hoä) bort erfüllt ic^, ha% ©te nur burcä^geeilt traren

um S)orn6urg* 3u erreichen. 9Jlein 33erfu(^, opferte

äu Bekommen, um 6te bort trenigften» auf ein paar

©tunben gu Beju(|en, miSlang, unb fo Brad^ten tüir

ben 5l6enb geftern Bei g^romanu» ju, bie an SieBe

unb ^reunblic^leit tüteber tüie immer bie 5llten tnaren.

©eftcrn 5!Jlittag !amen tüir !§ier an, unb l^eute frü!^

ift Ulrüe mit ber armen ©ro^mama naä) äßil^elm§=

t!^al. 23on mir unb Sßeimar tüei^ ic^ ni(^t§ ^in3u=

anfügen, benn id) Bin §alB ermübet, ^alB BetäuBt.

5ln ben Äinbern ^aBe ic^ mid^ fe^r erfreut, jumal

ha ^iltma naä) einigem SSefinnen mic^ ju !ennen fd^ien.

S)ie ©prubelfteine, bie id) für ©ie mitgeBrad§t, l^öre

iä), l)ai 5tuguft ^^mn gefenbet, unb i^ Bitte natürlid^,

ie^t ha^ ßäftc|en 3U öffnen. SeBen ©ie lüo^I, Befter

25ater, Balb ^offe id^ perfönlid^ ^^re §anb ^u fü^en.

^^xz Ottitie.
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Ottilie an ©oetl^e

[ettüa 12. ^uli 1828]

©e:^r öiel, Befter SSoter, bäud§t mid^ (ober mir?),

möchte id§ 3^nen ertüiebern* unb fagen, bod§ mu^

iä) mid§ ^eute nur auf meinen Beften S)an! für bo»

ÜBerfd§idEte Befc§rän!en unb auf eine Sitte, öon ber

3U öiel aB^dngt. $profefforin 5JZeIo§ fagte mir, ha^

©ie bie ©üte Ijätten i^aBen lüoßen, i!^rem ©o^n einen

SSrief nac^ S5atat)ia mit3ugeBen. 2Bie Oiel einer Be=



206 2tu§ Dtttlten§ Jagebudj

forcjten Tlnikx haxan liegen mu^, biefeS öer^ei^enc

SSlatt äu er!§alten, tDa§ i^x tute ein 5(mulett gegen

bie ©efa^r erfc^eint, hm @o^n bort üieUeid^t berlaffen

unb f(ülfIo§ äu benlen, toenn ein ?lugenblid£ !ommen

foEte too et S5ei[tanb Bcbarf, fü^le ic§ ju fe^r um
i^re SSitte ni(^t ^u unterftü^en. 6r '^at ben SSefe^l

erhalten, 9J^ontag in 3Cßil^eIm§t^al ju fein, unb Inütbe

naä) '^oxnluxQ geeilt fein, l^ätte iä) i^n nic^t baöon

a6ge!^olten, benfenb, e§ fei S'^nen unlieB, tuenn man

Sie in ^^xn (Sinfomteit ftö^re. Wäm 35itte ginge

nun bo^^in, Befter SSater, ha^ 6ie mir, in 6rmange=

lung einer ©elegen'^eit, einen SSoten mit bem SSrief^

fd§i(!ten, foBalb e§ ^^nen nur t^unlid^ ift, bamit man

i^n tt»enig[ten§ nod§ an ben Ort ber @infd§iffung

fenben !ijnne. — ©ie fe'^en, befter SSater, id§ t)er=

hjalte mein alte§ 5lmt, Sie ju quälen, fugar au§

ber ^erne, bo(^ eben fo unb mit me^r ßifer ha§,

Sie 3U lieben, Sie mögen fern fein ober na'^.

^1)xt Ottilie
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5(u§ DttitienS Sagebuc^

^cn 14. !^uü 1828. &üx nicE)t ausgegangen. 2;cr Ütegen

trieb mid) au§ bem ©arten, ba'^er ben ganjen 9JJorgen gelefen

unb gefcf)rteben. SJogel tarn, unb fpäter machte mir 5ßorrl) einen

langen SSefnd), ber feine Q^rau* mit lüarmer 3öttlic^feit priei.

Sttlein 3Jcittag mit 3lngnft; — nicC)to toax xiä)t, unb mit unenb=

lidjen Stjränen ging tt^ in mein 3ii"iner. ®en 3lbcnb aüein;

um 8 U^r tooEte id) nod) ein tischen in§ Sreie, bo fam S^nnt)

unb ging mit mir, bann f)ier mit mir soupiert. @in 33rief Dom

S3atcr mit bem @mpfet)lung§brief toon Söit^elm 3JJe(o§.
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15. Sttlt|. ^rofefforin 2JieIo2 tarn. %n ^of. DJeic^oxbt

gefcfjriebcn , ber 5JJutter, an bem ßarlsbober logebud) iiQc^get)o(t,

,Never oh never" componiert. 9JJittag @cfermann. Dkc^mittag

micf) auf btefclbe SBeife befcEiäftigt. 3"^" 2f)ce fam 5|3arn} unb

Seutnont öon Seebad), ^iarrt) brncf)te ein 3"t""9^t)latt mit

ungebrncften Werfen öon SBtiton, 2Inguft blieb jnm %i)ic nnb

3Ibenbeffen. 'S:oä) mußte iä) tüieber tceinen, obgleich er mir jum
i£d)(u§ toerfictjerte, baß, icenn et nod) je^t frei loärc nnb bie

fc^ijnften jungen 3JJäbc^en h)ät)len fönnte, er mic^ bennod) öor=

sieben toürbe. S:a§ Ungtüd ift, ia% er fic^ immer einbilbet, id)

i)ahi einen felfenfeften ^errfd)iüc^tigen 6t)aradter. äöollte @ott,

ei tonre.

16. £er 5£Rutter if)ren SBrief üoKenbet. S^em Später ge:

f(^rieben; Sügel.

£ie S^Iticfter* !am unb na^m 'Jlbfdjieb. — Jen 3tbenb biä

7 U^r, IDO ic^ iijn fortfd)idte, 9{oc^cib; baß et üerüebt ift, leibet

feinen 3^eifcl» unb luoljtfdjeinlid^ in g^rl. Ulle. 6t T)ot nid)t§

im .Ropf toie t)eiratl)en; tt)ill, id) foU i()m eine f^rau empfe^^Ien,

finbet gar nidjt nötljig, ba§ e§ eine Snglänberin fei, nur mu§
fie mit in fein Saterlanb jie'^cn; meint auc^, ä^etmögen fei nid)t

nottüenbig unb ein poor ^aijxc Untetfc^ieb im Filter fönnte feinen

Einfluß auf ba» ©lud '^aben. 2Rid) möd)te er gern lierjieljen;

^ioten, S^üc^er, aEe§ fann er fo l}errlic^ befommen, id) foH nur

fprcdjcn.

^d) ging ju ^rau Don ©ereborf. Sorb Skonto ftanb erft

tüenig (Sd)ritte öon mit, bann faßen ober ftanben roir an einem

lifd), o^nc ba^ er mid) grüßte obet mit mir fprad). S^m le^tcn=

mal fd)retbe id^ in biefen blättern feinen 5iat)men, für bid), liebe

Ulle; id) !)öre entloeber i:^re fj^ortfe^ung auf, ober ic^ laffe lDenig=

ften§ au§ Itia» auf if)n 33e3ug ^t. 2Ba§ muffen bie 3JJenfc^en

benfen, lDa§ i'^m ein 9ied)t giebt, mit 2]erac^tung mic^ ju be=

fjanbeln? SDenn id) nur a'l)nbete, lüa§ bet ©tunb feine? ganzen

^enef)men§ feit 3toei 9Jtonate ift — idj öerfte^e c§ nic^t; bie

leibenfc^aftlii^fte Siebe fönnte e» nut entfd)ulbigen, unb bie l)at

et bod) h)af)tlid) nid)t, — tDa§ l)abe id^ abet getrau um §aß ju

öetbienen ? unb '^a§t et mid), tnie tief bettübt mic^, ben ©lauben

an feinen gtoßattigen 6l)ataftet oufgeben äu muffen! Unb bie^

oUe-j ift bod) totrflid^ ein fleinlid)c» ^ene^men. Sorb Sßelleslt)
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tft auäj ntt^t mtf)x berfclbe, iinb ^err ßonbler erlaubt fic^ tin^er:

tineitt 311 fein. 6^ ift bo» Grftema'^l, bnfe iä) berfannt lüuvbe, bo§

erfteinat, bafe id) glauben niu^, id) :^abe mtd^ in einem 6(}ataftet;

getiiujdjt. @a ift fetjv, fe'^t fd}mer3lid).

118

Dttitie an ©oetl^e

Söeimor, ben 16. i^uli 1828.

511» trf; geftein fiü'^ ertüadjte, Befter S3ater, tüax

3U meinem großen ©(^retfen .^önig f(5§on fort, unb

mic^ trifft ber 6(^ein ber llnbanlbarleit, nid^t gleich

burd§ il^n ^l^nen gebati!t 3U fjobm. S)ie jprofefforin*

!ann nic^t genug i^r ©efü'^l für 3^re ©iite qu§=

fpred^en, ober 16) barf nic^t Söorte bafür fud^en, ha

6ie ©elbft 3U gut tni^en müBen, öou tt)eld§er äÖi(^=

tigleit e§ für ben jungen Biaxin tnor. £>ie S^lüefter

^at 3U 3f)nen geinotlt unb nur auf (Söermanng 3^=

reben e§ aufgegeben ; ic^ foll Seinen fagen, lt)ie fd^lner

e§ i!^r getDorben; unb im f^att 6ie ettna» nac^ (Sng=

lanb 3u fenben I)aBen, toünfc^t fie, bo^ man e§ i'^r

na^ 9^ran!furt^ fc^iiJe. Ulrüe lüiE Bei ;3^nen noc^

Befonber§ entfc^ulbigt fein, fo rafc^ SBeimar öerlaffen

gu ^aBen. 60 öiel öon 5lnberen.

@äBe e§ irgenb etU)a§, lieBer SSater, InaS mi(^

üjnnte tüünfc^en laffen, nic^t mit ^l^nen jufammen

äu fein, fo ift e§ meine gegeutüärtige @efunbf)eit unb

barau§ entfte'^enbe Stimmung; S3ogel fagt, e§ fei

h)o^rf(^einli(^ eine Grife unb alfo nic^t§ bagegen ju

tun. ^ä) lege ^^'^nen einen ^rief unb ©ebid^t bon
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^ouque 6ei, erfiitte mir aber BetbeS gelegentltd^

tüieber; ferner ^ot fic^ im i^auje no(^ ein ©tütf

2^QgeBuc§ gefunben, toog S^nen no{3§ nic^t gefi^idtt

tüorben h)ar, unb ein anbereS i^dbe i^ noc§ ^in3u=

gefügt. — ^ä) glauBe, eä h)äre f(^i(!ti(5^, na(j§ 2Bil=

l^eIm§t^Ql gu gelten, oBglei($ it^ in biefem 5IugenBUtf

noc^ nic§t fe!^e, tnie e» gu machen ift. — 9bc§ eine

grage, Befter SSater, ^oBe i(^ auf bem ^erjen. ^n

bn ^Ingeige, tt)a§ ber ^nl^alt üon „^unft unb 5llter=

f^um" fei, fanb iä) auc^ üBer ben „2affo" aufgezeichnet;

boc^ ift biefe» nun nic^t barin enthalten. 6oEte

bie§ äßeglaffen nid^t mit einem ungünftigen Urf^eil

ßiarliSle» üBereinftimmen? S)a^ e§ nid^t gu 35ort^eil

S)e§ SSoeuj' fei, badete \ä) immer, ha e§ ^^mn fonft

geiri^ ^reube gegeBen, e§ mir mitjut^eilen. 2)ie ^inber

unb ic^ !ü^en mit inniger SieBe ^^x^ ÖQub.

S^re Ottilie.

119

£)ttiüe an ©oet^e

[ettüa 20. Suti 1828].

äßenn ii^ in ber legten äBoc^e, Befter 3}ater, 3^nen

tneniger mitt^cilenb tüie frül^er erfc^ien, fo entfc^ul=

bigen «Sie bie§ getüi^ mit ber ©c§eu, bie ein ^eber

empfinbet, ber unerfreuliche Sotfc§aft Bringen foü.

Hufer ^rei» tjat dm ino^ItuoEenbe f^^rau berlol^ren;

benn geiri^, ein lieBeüoEereS (Semüt!^ iuie ba§ ber

€Ber!ammerHerrin* gaB e§ ni(^t. Reiter (ja Beino!^

©cf)riftcn ber ®oet£]e--®cicaic§aft XXVIII. 14
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fc^erjenb) töte bte legten ^af^xc i:^re§ SeBen§ enbete

fie in 2[ßtI^etTn§t^aI in ber neuen ©rotte, h)o fie mit

mehreren ^ingefa'^ren Iror. 2)ie 5Jleininger §err=

fc^aften, meine 5)lutter unb ©raf ©c^ulenBurg toaxtn

öegeniüärtig. ©inen 5IugenBli(f öor^er ^ai fie mit

6oret gefc^erat, unb mit bem 5lu§ruf: „Unterftü^en

©ie mi(^, i^ fd^toinbte", berlofc^ in feinen Firmen

ber SeBen§fun!e. ^ulie ift mä) 5}larienrobe , Siene,

bie ben 2^ag mä:)^n "^intom, joE gefaxt fein. ßeSen

Sie mo^l, mein TBefter 25ater, ^^eralic^ fef)ne i^ mii^.

noc§ ^l^nen.

Sf)i-e Öttilie.

120

Ulrüe bon ^ogtoijd) an Cttilie

eijenad) b. 29. ^ull) 1828.

3d§ Bitte ®ic§, gelieBte Ottilie, fc^reiB gleich an

6mit!§* feine Altern; Bitte fie, ha^ fie gleich alle§

naivere fd^reiBen; foge S^nen, ha^ jebe§ SBort, jcbcr

Slt^em^ug S)einer unglüc!Iic§en !ran!en 6c^toefter

treuer. — 6ie miffen öon anno 1824 oiel; ba^ ic^

mit i^m gefaKen unb er barum feinen ^tufent^olt t)er=

gögert. @ie ttjerben biefen legten einaigen 21roft mir

ni(i)t berfagen. 3lc^, iä) :^aB i^n fo unau§fpre(^li(^ ge=

lieBt unb tonn ben fürchterlichen ©ebonten no(^ nii^t

foffen. SSergieB, toenn \ä) S)ir nic^t toieber fc^reiBe,

bo(^ mir BleiBt nic§t§ me!^r üBrig gu fagen. 5}leine

2eBen§freube ift BegroBen. ©cfireiB, tüa§ S)ir 3)ein

§er3 eingieBt — S)u berloi^rft ja auä) einen treuen.
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treuen g^'cunb. 2)te ^Jtutter billigt, ba^ S)u f(^reiBft;

öon mir foEft ^n jagen tcaB 2)ir gut bünit. — @§ ift

ja feine Sci^anbe nur 2^m gelebt ^u fjobm; unb

feine Altern fönnen bie§ bocf) nur natürlid) finben.

S)eine Ulrüe.

2)ie 2ßorte fte'^en jo !alt ha. ®u lonnteft mein

Öerj, für i^m ift e§ fiei^ — hoä) nun ift e§ ja mit

^^m begrüben.

121

<g)enrictte bon ^poglnifd) an Dttitie

gjlittlüoc^ ben 30. 3ful^ 1828.

Unbegreiflicher äßeife !^aft bu bie überaus trau=

rige 9^act)ri(^t* fpäter al§ töir erfahren, liebe Dttilie,

tooburc^ iä) ju einem 5!Jli§griff öeranlaßt tüorben bin,

ber mir fe'^r unangenel^m mar. GJeneral Seebad) er=

^ielt fie Sonntag 3lbenb§ burcf) einen Sßrief 2)ouro§,

unb bie ©ro^mama fagte e§ mir, bie ic^ noc§ ni($t

öerftanb, ba fie immer ^ajor ©d^mibt fagte. S)u

fonft leidet ben!en, tueld^e ^aä)i ic§ 3ubra(^te um
auijubenten, auf toelc^e äßeife ic^ am Sc^iiflit^ften

mitt^eilte, ^umal ba ic^ tnu^te, ha^ Ulrüe nic^t

tüo^l fet), unb e§ bod^ nic^t ri§!iren !onnte, fie :^ier

lommen ju feigen, tno jebermann i!^r baöon fprei^en

!onnte. 5[l^ontag frü^ gab man mir beinen SSrief an

i^r, ben ber ^Poftträger l^ie'^er gebracht, unb ic^, nichts

getüifee» öermut^enb al§ er en^alte bie 9^ac^ric^t,

fügte einige SS^orte ^inju: tnie id) füx(^te, er en^ielte

14*
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eine fe!^r traurige 5Ia(j§ric§t, ha iä) iiic^t läugnen

tüoUte, eine 3u tüiffen, bie fie fe'^r Betrüben tntrb.

6ie fc§rteB glei(j§ lüieber, fie tniffe ni(^t§, i^ foUe fie

au§ ber Ungetoipeit gie'^en, fie \tt) auf oIIe§ gefaxt

— barQuf eitoteberte iä) benn, lt>ie 9^ac^ric^ten qu§

^Jlalf^Q gefomnten, bo^ er je^r !ran! am 5'leröen=

fieBer fet) unb ba§ 5lrgfte ^u Befürd^ten. &^'mi%

glauBft bu nun, fie ^oBe e§ berftanben? aBer nein,

fie iöoEte e§ Itjo^l nit^t, benn geftern frü'^ !^aBe ic^

ntid) genötfjigt gefeiten, ha^ Sc^reiflic^e 3U fügen, unb

iä) Bitte ben ^immel, bo^ er ha^ 35ilb bertiige, ina»

mir immer öorfc^lneBt — biefen 3Iu§bru(i beS @(^mer=

3e§ unb bie§ §önberingen — ai^, lieBe Dttilie, ii^

Bin boöon öernic^tet unb biellei(^t, benn Ulrüe fic§

Beruhigt, tröge i^ nod^ lange baran. — ^o iä) nur

für i'^ren Körper ©orge tragen !ann, !§aBe iä) unfern

guten SfJeifing bie ©od^e angebeutet, o"^ne mi(^ in

betail§ einjulaffen, unb er, ber ben nja'^ren 6^ora!ter

eine§ 5lr5te§ ^at, nic^t ß^arlotan ift unb Sßi^e mad^t,

nimmt fii^ i'^rer treulii^ an; unb ha fie SSertrauen

3U if)m !^at, "^at fie feine ^Rebiäin fe^r pün!tlic§ ge=

nommen, unb er glouBt, öerfid§ern 3U !önnen, bo§ fie

tneber ben @efi(^t§=, noä) fe!)r 'heftigen .^opffd^merj Be=

]^ommen luirb. ©ie l^atte nur 4 SSäber ne!^men !i3nnen

unb fagte, fie fü'^le, ha^ i§r longe nic£)t§ fo \voi)h

getl^an, ha !ommt bie ^f^ac^ritf^t unb bie (Sefunb!^eit

tüirb n)o^l auf lange ^erftört fcl)n. — 2ä) \ä)lug,

Ulrüen öor, oB fie nad^ Söeimar surüd tnotte, aBer
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Qu§ mehreren Urfac^en totH fie nic^t — rcbe i^i: bo^er

nic^t 3U, lieBe Dtttlie, \ä) glau6e, e§ ift öeffer, fie

bleibt l^ier, unb toäre e§ au(^ nur um bei* ^Ir^te

toiHen. Sie tritt bid^ Bitten an 6[mit£]Sl gamilie

3U f(^reiben; ic^ l^abe immer ^a gefagt; tote ba§ aber

3U malten, toei^ iä) uiäjt £enn t)öre mi(^: —
^Prin^e^ 5lugufte !^at glei(^ gejagt, e§ tüütbe auf

Ulrüe einen fe'^r großen ßinbrutf machen; bie ^yritfc^,

Sicne hinzugefügt: ha^ glaube fie auc^, ha eine .s3et)rat!^

im 2ßer!e getoefen, ber Sßater bi§ je^t e§ ober nii^t

ertauben tnoEen. SSerbrenne biefe ^ei^en gleich, tniffen

aber mu^teft bu e§! — ^loä) ein§, liebe . Dttilie : iä}

beftcEc bic§ ^iemit ^u Ulri!en§ Sßöc^ter, bamit nid§t

6(^h)ärmereQ fie öerleite iemonb bie §anb gu geben,

bem fie ni(^t auc^ i'^r ^erj giebt. 5Jlatt)iIbe, bie mic^

tröften tDbltte, tie§ mic^ ha^ no(^ mancf)em toa§

lUrüe gefogt ar)nen, unb tonnte nii^t, bo§ fie mir

ätoiefad^ einen S)oIc§ in§ ^er^ ftie§ — fie :^at ha^

auä) ber (Sro§moma mitget^eilt, biefe Siene — bo§

fott mic^ beruhigen — micf)? — o @ott, toie h3irb

man aii^ buic§ h3ot)lme^nen gequölt — ift benn ha§

^et)rat^en tt)ir!ti(^ ha§ ^öd^fte ©lud ^tenieben? —
S3erbrenne aEe», aber l^ilf mir, ober öielmel^r tnac^e,

ha% teine jtoeite noc^ fürd^terlitfiere 2^äufc§ung fie

ereile. — ^ä) glaube, ic^ fönnte aIIerl)onb bon ^ier

er^d^Ien, bo(^ ertoarteft bu e§ too^ ni(^t — l^eute

^aben toir lOtaufenb dürften unb gürftinnen. öual

^äuft fic^ auf Dual, aber tüir repröfentiren — tüelc^e
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traurige 6rl6ärTnUc§!ett ift ha§ ßeBen! — @rü^e mir

bie ^inber — SBolf fte^t ^ö^er aVs je — lafe e§, e§

!ann t^m nur gut t^un - tüer !önnte tüo^l o^^ne

a^orlieBe otfimen. ©enug, genug! bu fief)[t meine

©timmung.
®eine treue, aber gebeugte

g^lutter.

122

Sluguft an Ottilie

S)amit bu nic^t ettüo bentft, \ä) tnollte ben 35ater

toegen ber Betnu^ten Slngelegen'^eit* praeoccupiren, fo

gebe xä) btr mein äöort, !^eute !eine (Srhjö^nuug boDon

3U t!^un. §ätte iä) SSogel nic^t öerfproc^en, ^eute nac§

S)ornburg ju fahren, fo tnäre ic^ ]§iergeblieben unb

e§ niiirbe fi(^ manches au§gegli(^en !^aben; boc^ ift e§

auä) gut, toenn ein 2^og ber Überlegung noc^ folc^en

©türmen folgt ; ber morgenbe, !§offe i^, foE un§ beibe

ruhiger finben. ^. , , . „,
äöie tmmer betn vluguft.

ben 30. ^It) 1828 fru^ ^oö U!)r.

.123

Dttilie an ©oetl^e

[etn)a 13. 5luguft 1828].

®iefe 3eilß^/ Hefter 3}oter, foEen al§ @infü(]rung

für Sir ^id§ael ßlare unb feine f^rau bienen, unb

faft glaube iä), ba'^ Sie f(^on me!^r üon Seiben tüiffen

\vk iä) 3^nen fagen !ann, benn beibe finb 6 SBod^en
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mit bem öer^og Sern^arbt* in Stmerüa gereift unb

foEen, iüie ic^ ^öxt, in feiner 9teifeBef(^rei6ung oft

borfommen. 6ir Glare ift 27 ^a^r in i^atnaüa ge=

tüefen, unb feine ^rou 1 1 ^af)xe. (Sr fc^eint mir fef)r

!tug unb angenehm, unb man ^at mir gefagt, er ^aBe

fi(^ burc^ fein 35erbienft ^inoufgefcS^tüungen, unb ber

^bet fei nid)t angeerBt, fonbern ber ^önig fjobt i^n

hinein erhoben. 2^ glauBe, ha% ^^nen ber Wann

intereffant fein tüirb, naä) allem h)a§ ic^ ben!e unb

t)on Stnbern gehört. S)ie fyrau ift angenehm unb gut

unb !(ug. ^(^ ^oBe S^eibe fe^r öiel unb fe^r tüenig

gefe^en, — fe^r oft auf ^Dbmente, aBer nur einen

SlBenb Bei f5^roriep§ mit i!^nen jugeBrai^t, tt)eil§, toeil

fie Beftänbig an §of toaren, unb t!^eil§, iüeil ic^ fe!^r

leibenb getoefen. £)ie§ ber'^inberte mic^ anä) geftern

Bei ber S;rauer!ur ]u erfc^einen, bod^ ^eute toar id)

Bei ber §ulbigung zugegen. £)ie 6nglänber finb fe^r

ban!Bar für ^^re 3^reunbli(^!eit ; bod§ xä) (bamit ©ie

fe^en, ha% iä) au§ ^^ren ©rgd^lungen 3^u^en gie^e)

tüill bie 9^oIIe ber unBequemen i^^reunbin SSoltaire»

nad^a^men unb Bitte um eine §anbfc§rift für ßanbler.

6oBalb mein ^o))f nur ettöa§ öernünftiger ift, er=

lauBen 6ie mir ju !ommen, aud^ tuenn e§ nic^t Sonn=

tag ift. 5}^r§. 9toBinfon tnar ^^nen getniB ein h)ill=

fommener SBefuc^.

^c§ !ü^e famt ben ^inbern ^f|X^ §anb.

Dttitie.
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äüä) einmal eine 5^Qcf)f(5§rift:

1. S)te Butter fragt an, ob ©ie bie ^Jlemoiren be&

S)uc be Oloöigo 6efeitlen?

2. £)e§ Soeui' empfiet)lt ftc^ fei)!*.

3. ßorb Silforb f)ai mir gefc^rieBen, feinen SSruber

^Ix. ^olx)l)§ fe^r em|)fo^len unb aU S5efte(^ung

ben neuften 9ioman öon ©ir SBalter 6cott,

nämlic§ „©t. 33olentin§ S)at5", gefdjiiJt.

124

«Henriette öon ^pogtüifc^ an Dttilie

2Bill)elm§t^al, b. 16. 5(uguft 28.

3)u fd^einft eben ni(^t 3U toiffen, liebe Dttilie,

toie lieb ic^ biä) tjobz, nnb ha^ biefe Siebe burc^

10 ^al^re hm^ miä) gang gegen meine eigentlii^e

^atüx ^ot !^anbeln laffen, inbem iä) mi(^ in 5lnfe^ung

5luguft§ immer httoa^i !§obe, fonft tnürbeft bu mic^

ni(^t bitten, mic^ in bem je^igen unangene!^men goEe

ni(^t mit ii)m. 3U erzürnen. 9tie, barauf gebe id§ bir

mein SBort, toerbe id; biefer ©ac^e tüeber birett no(^

inbire!t gegen i^n ertt)ä!^nen, unb fobre ober auä)

glei(^fal§, ba'^ er bie mir fc^ulbige 5l(^tung nid^t t)er=

le^e, inbem er mir baöon fpric^t. 3)ie ©ac§e ift ab=

gemocht unb bamit ^^unltum. SllCein ou(^ öon bir,

liebe Ottilie, fobre iä) aU einen S5etüei§ beiner

Siebe für mi(^ unb Ulrilen, ba^ bu nun burc^ alle

Mittel, bie bir 3U ©ebote fte:^en, bic^ felbft berul^igft

unb beine S^ieiäbarfeit unterbrüdft. SBiEft bu burd^
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bte§ an^oltenbe ©türmen in beine @e[unb^eit btd^

betnen Äinbern ent^tefjen, tüißft bu fie ben 5^tännern

jur alleimgen ©räie^ung üBerlaffen, fo öeiiange bann

tt)enigften§ nic^t, ha^ iä) fie noä) fe'^e — fie ftnb mir

äu lieft, um ha^ id) fie m'öä)k öertDa^rloft iüieber

erfiliffen. Utrüen 3uma^l Bift bu e§ f(^ulbig, bic^ ^u

Berul^igen; fie trägt el ni(^t, tüenn fie fic§ bie 33er=

anlaffung beine§ größeren 5!)lipe^agen3 tnei^. ^ä)

l^oBe i!^r mein SBort geBen muffen, eine £üge 3U er=

finnen, bie fie aU Ux\aä) ifjre» 5tu§3ie^n§ fagen tnoKte,

ober tuenigften» leiner gu toiberfprec^en , bie fie au§=

beulen lönnte — alfo noi^mal, t^eurc, lieBe, gute

Spille, mac^e ein punitum, fonft barf ic§ bi(^ ia nid^t

öon ben ölonomifc^en £)ingen unterhalten unb boc^

lann xä) fie mit bir allein Befprec^en. — Ulrile ift

leiblich — bo(^ ift [SiuJe] 2ob getniB tüieber fe^r

aufregenb unb er f^ut mir tüa^^r^aft leib. — Ulrile

Ii3mmt nur (unter un§ gefagt) mit bem größten

äßibertüitten nad^ ^Ißeimar, benn fie ^at mic^ fc^on

gefragt, oB man nid^t öon ßifenoi^ nad) Berlin

lijnnte o^ne SBeimar §u Berühren — ic^ fagte: ja,

üBer ^uttftebt, ha lönne fie ge'^n, lä) muffe aBer erft

ein Bi§(^en nac^ Sßeimar. — 9li(^t tocgen Ulrilen,

töo^l aBer töegen mir mögte \ä) bie jungen in SSerlin

!§aBen unb mi(^ an i^ren aufgefperrten ^äulern er=

freuen, ba iä) löirllic^ beule unb anä) 2}erftanb genug

^aBe um ju h3iffeu, ha% fie im 5lllgemeinen fe^r gut

finb — aBer ba Spante 6c§meling töegen ben bummen
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@efc§i(i§ten nid^t naä) Berlin !ommt, bleiben tüir nur

2 ober 3 SÜage, unb töenn tuir oud; iemonb mitnähmen,

ber fte tuteber ju '^aug brächte, ift ha^ ju ei-'^t|enb

unb hjürbe mid^ ängfttgen. ^urüd bleibe iä) töo'^l

8 ^lage, [oUte fid^ ba öielletd§t eine paffenbe (S5elcgen=

.l^eit finben, bie [ie l^inbräc^te, fo tüäre bQ§ c'^er 3U

mad^en. Ulrüe tüürbe \ci)x bagcgen fd^tüQjen, bann

fann fte aEein ge'^n, iä) "miü auä) mit t^nen oUein

ge'^n, bQ§ t!^ut fie ober ni(^t — benn fte !^ängt fe!§r

an ben ßinbern, juma'^l an Söolff, ober ha^ ntertt

niemanb, ben!t fie. — S)u ^oft h)o^l in SBelöebere

gelernt, ha'^ man nichts fd§reiben muffe? mir büntt,

e§ tüäre bod§ aEerl^anb 3u fagen. ©piegel fc^eint fein

©(j^idfal 3U itjiffen unb [Südfe], fagt man, toiffe

ha^ feine aud^ !
— ^ä) ^abe SSoe'^me ben 1 ften S^^eil

be§ „^ert^er 5Jläb(^en§"* mitgegeben unb '^offe, bu

l^oft il^n er'^alten! — 5lod) h)ei^ ic^ immer nid^t,

tüann tnir !ommen, id) mögte öergtueifeln, ha iä) noc^

me'^rere ©arberobeftüüe ^aben mu^! — SBenn §err

5Jiid^ael (^lare unb ßabl) ß^Iare nic^t fogen, bofj ic^

bie !^öflic§fte ^rau im ©roPer^ogtl^um 2Beimar

fet), fo finb fie ftodfbumm! — ^m 2Birt§^au§ toor

bie 91ad^t öorl^er ber Sßirt!^ geftorben, nid)t§befto=

ineniger rannte ic^ ^in unb mit i^nen ^u |)ofr.

Bä) [?], g^rau üon §opfgorten u. f. h). 5iad§mittag§

fu'^r ic^ fie nac^ bem §irf(^ftein, gieng in ber 9läffe

büxä) ben ©arten u. f. m., lur^, bu !annft mit mir

aufrieben fet)n; fie laffen fid§ an ^Jlabome be ©öf^c



Ottilie on 6^arle3 265 5öoeuj; 219

nod^ Beftem» eni|3fe!^len — fünftigel ^sal^r !ommen

fie tüieber naä) S)eutf(^lanb, alfo f^aU iä) [i^r] Uh-t!en§

f (i)tt)ar3e 5[Jlü|e aufgeftülpt — tüte iä) ha^ toerbe t)er=

onttüorten? — nun, id§ !^of[e, englifc^e ^aore ftnb

gett)ei!§t; nur erfüllt ic§ ju meinem ©direc!, ba§ fie

in ben 9^ieberlanben geboren |e^, bog tft freljlii^

fc§limm für mic^! — äßorum fic^ Sert^a fc§eiben

lä^t, tt)ei§ iä) nid§t — bie Spante fd^reibt nur immer

:

„Yenes, arrives je Yous en coiijure" — ba !ann

iä) nid^tg tüiffen unb lüerbe e§ "molii quc^ nic6t öer^

flehen — tüenn ic^ reic^ n)äre, fc^leppte iä) i^nen ben

älteften ;3ungen h^eg, ben tüirb er fic§ aber hjo^l nict)t

ne!^men loffen! — 5lbieu, liebe Ottilie, id§ mu^ noc^

oEer^anb f(^reiben; mu^ ic^ nic§t, fo erplft bu oon

l^ier au§ leinen 59rief me^r öon mir. S?eru^ige bid^,

beruhige bid^! borum bittet hiä) ^er^lid^

S)eine treue ^Jtutter.

125

Dttiüe an ß^arleg S)e§ a^oeur

[Fragment eines goncepts]

. . . [^lie] ^oben tnir miteinanber über mein trQU=

rige§ @efd§itf gefproi^en, — ii^ glaube, ©ie hju^ten

toie unglü(ili(^ id^ mi(^ fü'^lte; aber erften§ Inar id^

e§ in ^lirer 9iä^e minbcr unb ^t)mn blieb f(^on

babur(^ ber Umfang meiner Quaal öerborgen, bann

über auä) fd^ien mir, ol§ l^ätte id^ bama^lS toeniger

@runb mid§ gu besagen gehabt. Ob bie» eine 2^äu=
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f(^ung toax, oB i(| nur bui'd§ 3^)^'^ ©egentüaxt er!^ei=

tert unb Qeftdxft e» Beffer ju ertragen tierftanb, oB

5tuguft ^l^nen bte ^enntni^ metne§ Unglüd£§ ent^te^en

njoEte — xä) toei^ e§ ni(^t, bo(^ f(5§etnt mir iebe§mal,

ha^ er ^ufriebener ift, foBalb tc§ Befi^äftiget fc^eine,

ober it)enigften§ fo Balb er onbere öon mir 6ef(^äftiget

glaubt. S)ey 9}oeui*, tüä^nen 8te nic^t, ba§ tc^ 5tugu[t

anüagen unb mid^ ganj frei fprec^en tuill; nein, unfere

Beiberfeitige größte ©(^ulb ift, ha^ anä) mcf)t eine

gemeinf(^aftlic§e ©oite in un§ Hingt; er tüürbe mit

jeber onbern ^rau glüd^lic^er geJnorben fein, benn id§

Befi^e für i^n nid§t einmol bie fleine ^unft, i^n ju

amufieren. SBenn Sie meinem fersen ben geringften

SBert:^ 3uge[te^en, fo muffen Sie glauBen, ha% iä) oft

auf§ 9^eue öerfuc^t, auf§ 5Jleue gehofft e§ anber» ju

geftalten. 5Den!en ©ie, ha^ nid^t ^ttva bie§ unglü(f=

lic^e SSer^ältni^ oBtoaltet, feit iä) ©terling lenne,

fonbern ha^ iä) mi(^ fd^on tooEte fc^eiben al§ Sßalt^er

!aum ätoei 5[Ronate olt! SSorigen ©ommer, too iä)

!§ätte ^Jlitleib einflößen follen, Brad^te e§ mi(^ Beino!^

3ur SJer^ineiflung; bo(^ ol§ Bei meiner 9tü!!e!^r au§

(SarlSBab mit §of)n unb ©c^abenfreube mir gefagt

tourbe, ha^ iä) künftig auc^ ben Sroft entBe'^ren

mü^te, meine ©(^toefter im §aufe p !§oBen, ergriff

mic§ ein fol(^e§ ©efü^l öon SBuf^ unb ©d§mer3, bo^

i(^ glouBte ioa^^nftnuig ju loerben, ober fürchtete nic^t

bie ^raft gu f)aBen, nii^t 9la(^t§ einmal ^u entfliegen

unb lieBer oIle§ toie biefeS (Slenb ^u ertragen. 3^id^t
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ein |}reunb [tanb mir 3111* ©eite unb ii^ füfjlte beut=

li(^, bo§, UJären Sie gefommen, id§ miä) fammeln

tonnte unb meinen ^inbern erholten tüäxe, — bie?

tüürbe S^nen !Iar getüorben fein, lieBer 6^arle§ ....

126

Cttilie an ©octl^e

[28. 5luguft 1828]

5Jlan ift e§ fd^on geino'fint, Befter 3}ater, baB ©ie

ftet§ in 5lIIem ber Grfte finb, unb lüä^renb xä) Sie

an bem !^eutigen Sag Begrüben iDoHte, fommen ^fjre

feilen, bte mid) allein getröftet, nic^t fommen ju

bürfen. dMd) bün!t, jebe iuarme unb tüa^xe Gm=

pfinbung fei alt unb neu 3U gleid^er ^eit. ©0 ift e§

toenigfteni mit meiner SieBe 5U 3^nen ; unb tnenn ic^

fie auä) ftet§ fo frifc^ empfinbe al» fei e» ein ©efü^I,

tt)a§ mic^ gum erftenmal üBerrafc^t, fo tnei^ ic§ bot^

l^eute nur hk alten äßorte: „id^ lieBe @ie."

:3l)re Ottilic.

127

Ulrüe bon ^ogtDifdf) an Cttilie

|)ier f(^i(Je iä) £ir jtoei SSriefe;* ber eine finb bie

IBeiben einge!nifften ©eiten. ©ie!§, oB S)u nur eine

3eile finbeft tno S^ir ber ©tun Brauc^Bar erfd§eint.

^eibe "^aBe iä) in ber erften ©tunbe gef(^rieBen, bie

fpäteren tüaren no(^ f(^lec§ter. — S5alb fc^einen mir

biefe ju !alt, Balb 3U gefud^t. — £ann fürest iä),

ba^ fie fo tüenig ou§brü(fen h30§ iä) empfinbe. @e=
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jc^rieBen ift bic franjöftfc^e Sprache |o tali unb

^er^loS. — <Bä)x^ih^ £)u auf jcben ^all einen rechten

langen S5rtef. Sage tf)r, Itiie unenbltc^ IteB iä) @mtt!^

^afee, toelc^en SGßert!^ iä) alfo auf i^r ©efd^en! lege,

gerabe tnetl fie e§ mir gef(^i(ft. ©ie unb ben SSoter,

bie iä) ja ftet§ gelieBt !^aBe. — £)a^ e§ mic^ glüdlic^

ntac^t, 5U einem ä^nli(^en ^Portrait öon meinem an=

gefieteten ©mif^ Beigetragen gu '^aben. — ^ä) möi^te

fie gerne fragen, ob iä) i^r etinaS arbeiten barf ; bann

aber ben!e ic^, tnenn iä) fie nic§t frage, fonbern i^r

ein Riffen ma(^e, i'^r fc^reibe unb fie bitte, e§ on5U=

nehmen unb i'^ren ^opf barauf gu ftü^en, Inenn fie

bie l^immlif(^en 3^9^ unfere§ t^euren 6mit^ betrachtet!

— ©ttoag öon mir fann boc^ bann ha^ S5ilb betrad)=

ten. — ^d) bin rec^t unglücflii^, ha^ mir nid^t einmal

öergönnt ift, SBorte ^u finben um i^r ^erj ju rü^^ren.

3lber tt)enn ha§ ^öd^fte ©lücf baOon abt)ing, f)ab^ \ä)

ja nic^t 3U reben Oermoc^t, unb nun finb ja meine

©eban!en ^erftört. 2)ir finb ja 3Cßorte berlie^^n,

barum fi^reib. ^ä)id mir meine SSriefe tüieber, unb

ftreid^ fie nur burd) ; ic^ öerfuclie e§ no(^. — SCßie gerne

ipxaä) iä) mit i^m fran^öfifc^ ;
je|t ift e§ al§ l^ätten bie

Sßorte aEe SSebeutung oerloren, ober al§ toenn eine

ßomöbiantin fd^rieb, unb ha§ bin iä) mo^r^aftig nic§t.

— ^c^ quäle 'S)iä) re(^t, bocf) 2)u iüirft e§ mir fdjon

gur Siebe t^un, 2)u braud^ft ja nur £)ein |)er3 fprec^en

gu laffen, S)u l^aft i^n ja auc^ geliebt.

Ulrüe.
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Sßergi^ anä) nic^t öon meiner 5}Zutter ettüa§ gu

fagen, bte ftc^ ü6er ba§ 5}lebaißon fe^r gefreut, bamit

Sob^ 6mtt^ ni(^t ben!t, t!^r tnäre e» nic^t rec^t.

128

5lus DttiüenS Sagebuc^

1. Ccto6er 1828. Sen 3Ptorgeit fem bte G)ro§f)er3ogin (bie

DerrcittJüete) mit 3uUe 3um 93atcr. (är geigte einige 3lrnbe^fen

t)on -Jieureuter* unb bte Slrabeefeit, mit benen 3(lbrcc^t Sürct;

ein ©ebetbucf) gefd)mücft. §auptmäniiin Diommel, e^malige Suicttc

SOoij, macf)te mir eineit ^efitc^. ©ie ift boc^ ti)uttberid)ön. ©ter:

(ing§ btonbel GJefid^t blidte mid) ftet# in ©ebanfen an, ba mir

3lbele fo biet öon einem Sobleauj früt)er n^aijit, Iro fie beibe fo

rei.^enb getnefen. ©uter treuer 'öfenfd^, ber folc^en 'S^ig,cn gegcn=

über nod) meiner gebenfen tonnte I SRittag .g)err ^Dnning()au§,

ein fefjr angenehmer, gereifter, unterridjteter unb gentütf)licf)er

ülfenfct).. @r fom Dom Serein ber ^Jaturforfc^er an% löertin

jurücf; fi^enfte mir bie 2l?ebniIIe, bie barauf gefc^lagen. ^lad)

2;iic^ erfte ©tunbe bei §errn ®erarb. S^onn jur ©räfin Sippen

SBücfebnrg gefahren, [ie gab mir gri- bou |8üde] mit in? 2(jcater,

IDO „ber 23ormunb unb bie 5J?ünbel"* gegeben tuurben; el loar

bie erfte SBorftellung nad) bem Xobe beä @ro§f)er3og§. Sioc^eib

t)erlie§, fobatb id) eintrat, bie jungen Samen» unb blieb ben

gan3en 3tbenb {)inter mir; ic^ füf)lte mid) fo gercijt, ha^ id)

glaube, id) tear red)t t)art unb unfreunblic^. '^lad) §aufe. 3(uguft

mit foupiert. £ann toie gehjötjntict) eingefd)(afen.

Tioä) miife id) fagen, ba^ iä) an ^ei^binanb* f^rieb, unb ©raf

©anti unb ®ro§ ben ÜJJorgen fomen.

9)Jitttt)0(f), bell 23. ^ä) f^rieb an 3:eg «üoeuj;

unb fopierte it)m alle ©teKen*, bie id) glaubte ju änbern tüären.

Sie toenigen 3£ifi^"f ^i^ nit^*^ (iiif '^'i^ ©efdjaft bea Srude» SSe^ug

fjatten, fopiere id) t)ier.

2ln S;e§ SSoeuj.

©ie fragen mii^, loie e§ mir gel)t unb irie meine Sebenltneife

ift; — bieje einfache i^xaqe betoeift mir aber, ba fie öon ^tjmn
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fömmt, ba^ ©ie tceber tion meinem innerit nocf) bon meinem äufjeru

Seben eine 5l^nbung '£)al)en h)ic e§ ift. S)er 6}(ücf(ic^e unb ber

Unglüiflid;e mi§berftct)en fi^ leidet, be^^alb erlauben ©ie mir 3U

jc^lueigen. — ©inb ©ie 2)]itarbciter an bem „Irish monthly

Magaziue"? 5[Reine ßinber finb föotHob Woiji. ©e'^r bcbanre

id), ba^ ©ie i{)re 5ßavlament5pläne oufgegeben, unb id) üermut^e

batQU§, bnfe ©ie 3U ber 5pattf)ei ber Sorl)? ge'^ören. 5ß. ©. ;Sf)r

©(^tDoger 2)ougla§ f)nt ba§ @(üd gel)abt, un§ otten fe^t ju ge^

fatten; unb loa? er ober 6f)arle§ 2)lurrot) über einen '2lbenb bei

mir an einen Q^reunb nad) Soubon geschrieben, Ijabe id) luieber

erfaf)ren, ha biejer eö einem anbern 3^reunbe in einem 6Iub öor(a§,

unb äufäüig ein 33efannter lion uns e§ mit antworte unb — ()er=

jd^rieb.

3n mein Jagebud) gefd^rieben: „Sod) ber SBurm im ^">er,5en

U)iE nid)t fd)Iafen"I ®ott, tuitb er c§ je! S)cn 51ad]mittag fom=

:ponierte id) an bem Sieb bon S^eS Soeuj „Give me the beart"

bie 3lntmort he^ 9Jconne§ onber§, — id) fud)te barüber unter feine

5ßapiere, Ia§ mand)e§ '(oa^ iä) gefdirieben, er aber nur t()eiüt)ei§

gefel)cn; h)etd)e Qual "^at er in mein Seben gebracht! 9iein, eine .^öüel

S'fcitng bcit 25. 3lt§ id) ben SJJorgen ertoac^te, er(}ie(t id)

einen übergUtdlid)en S3rief öon Sienc.

©onntag — meli^ ein @(üd! eben unterbrid)t mid) ein 33rief

bon .^einfe,* — ber erfte, ben er mir je jd)rteb, unb lueld) ein

Srief! —

1829

129

3enn^ bon ^^a^}pen"^eim an Ctttite.

äßeimar, ben 3. ^uni 1829.

(Seltebte Ottilte

!

©0 eBen er'^alte iä) ben Beiliegenben ^rtef öon

6Qmt)6eE* unb iä) beeile mid) U)n bir 3U f(Riefen; er



2tuguft an Ottilie 225

tft fel^r traurig für tntc^, aoer mit ber 9tu^e eine?

5Jlanne§ ge|(^rie'6en, ber fic§ere§ 33crtrauen, oBglei(^

für ie|t 3erftörte Hoffnungen '^at. 5ffia§ 3U t^un ift,

tneiB i(^ nid§t; ba§ ic§ i'^m aBer treu Bleibe, fo biet

ift untüieberruflii^ getni^. ^ä) ^abt fürc^terlid^e

Momente mit ber Warna erlebt, — bod^ babon la%

mi(^ fc^toeigen, fie felbft ift fo unglü(ili(^, ha'^ iä)

nur mit 33eratt)eiflung il^ren ©c^merj ertrage. — ^ä)

tüollte bir, tote bu fie'^ft, einen langen taugen Srief

fci^reiBen, iä) Bin e§ nic^t im ©taube, beun jc^t f(^reiBe

ic^ an meinen gelieBten f^euern (SampBeü, jum erften

unb tuo'^l für re(^t lauge 3um legten mal; h)enu bu

i'^m antlüorteft, lieBe Ottilie, fo fd^idfe mir Bitte beu

SSrief offen, ba^ id) ilin mit S)iuna gorget* 3U=

fiegeln tann. ^ä) gc!^e üBermorgen nad^ 2)ra(fenborff,

ba'^iu abreffire alle S5riefe. (S)ratfenborff Bet) Sena,

aB^ugeBen Bet) bem 5]}räfibent 3igefa^)

S)eine unglütflid^e

Sennl).

Schiefe mir 6 ei neu gurüd. —

130

5luguft an Ottilie*

SieBe Ottilie!

2)ein ^rief l)at un» aüe in Sd^recfeu gefegt, bod^

oBer hjieber gctröftet, fo ioie ber 3Ujeite buri^ .Soein=

tic§ t)on ^leift un§ Beruhigt. S)a^ ^:^r nod^ einige

Seit BleiBeu mü^t, iuirb tüol^l uic§t anber» fet)n, be»=

ecfiriftcit ber ©oct^c^Sciellic^art XXVIII. 15
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töegen fcnbc mit ber näc£)ftcn ^poft ©elb an bi(^»

SDann finbeft bu qu(^ nüc§ in Baulicher .^tnftc^t

fertig unb lein 5po(^en ftii^rt bic§ in ber ^orgenfrü'^e.

§eute ift 5lbfc^ieb§=6our Bei ^Prinae^ Slugnfte*, 6Dnn=

tag frü]^ rei^t Sie ab; bie ©ro^fürftin unb ber

@rofeI}er3og auä). Der SSotcr ift tno^l, fotnie e§ im

§aufe fel)r ftitt unb ru'fiig guge^t. (^otta§ toaren ^ier

unb l)o6en am 2. b. 5Ji. mit un§, oBer gang allein,

gegeffen; beibe, befonber» ^rau öon ßotta, bebauerte

fe'^r bic^ nid^t ju finben. ©eftern töar „^Prectoja";

man !ann e§ eine mißlungene SSorfteUung nennen;

bie ßlabjig* fiel, mit Stecht, ganj burd), !eine -Sjanb

regte \\ä), unb al§ einmal ein ^^aar unberufene ßlat=

fc^er ftc§ l^iJren ließen, tüurbe fogar ge3if(^t. S)Qgegen

^at unfere !leine ©c^mibt im „SSarbier öon SeöiKa"

al§ Üiofine unb „5lfd}enbröbel" ^urore gemacht, auc^

mit Dtecfit. £)iefe beiben ©tücfe gingen tiortrefftit^.

5[Rit ©enaftS tüar ic^ einen 5Ibenb bei @ille§ äufammen.

«Sie ift gar ju ftitt, unb er fte^t unter bem ^Pantoffel

unb tnenn er einen äßi| machen Jx)ill, fo !^olt er fid^

aHemal bie (Srlaubniß mit einem Sßlit! bon ber ^rau;

baburc^ befam biefer fonft nette 5lbenb einen ge=

ätnungenen 5lnftri(^; ic§ tuar gut, ^hjtfc^en 'OJiaric^en

unb ber (Sitte, placirt. S)ie 5Jtutter unb ©roßmutter

finb ebenfatt§ tno^l unb alte beine 35e!annten auc§.

60 tüeit !^eute.

Sebe too'^l, grüße 2:;ante, Ulrüe, bie .^inber unb

fage, fte fotten iüieber fc^reiben; befonber§ belobe
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SIßaltfier hjegen fetner reinlich uitb ott!^ogrQ^:^ifcö

gef(^rie6enen SSriefe; Sßolf lanrt feinen ^^omen nod^

m(^t fi^reifien, er fc^retfit immer ftatt ©oet^e ®oe!^te.

^öge 5tlma rec^t Bolb gonj gefunben.

2)ein 5tuguft.

b. 4. ^unt) 29.

£ie ^er^lic^ften ©rüBe öon Scfermann.

131

ßttilie an @oet^e

Seffau, ben 4. ^unt) 1829

3:a e3 fc^eint, öefter Sßoter, al§ toürbe un§ ha^

üBelfte Söetter unb ein Schnupfen öon Sllma noc§

länger ^ier feff^alten, fo toitt iä) bo(^ nid§t länger

öerfc^ieBen , ^!^nen 9iec§enf(^aft öon unferem %^mn
unb 21reiben abzulegen. 9}on meiner %aniz ^ braud^e

iä) ni(^t§ gu fagen; benn naä) ben öielfadfien ©d^ilbe=

rungen, bie tuir 3§nen öon i^r gemotzt, ben!en 6ie

©i(^ tüo^^l bQ§ ru'^ig ^eitere Seben, iüQ§ toir bei i!fjr

führen. S)ie ßinber erfreuen fie ou^erorbentlid^, unb

e§ tnirb auf jebe SBeife öon i^r bofür geforgt, ha% e§

i^nen §ier rei^t tüoiji gel^e. S^on meiner ^"Ößnbäeit

finb mir eigentlid^ nur Knebel» öon ben nä(^ften S3e=

"fannten geblieben, unb fie !^aben fi(^ aU ölte treue

^reunbe beioä^rt. £)ie übrige @efettf(^aft ift freunb=

lic^ unb auf iebe Sßeife guöor^ommenb, boc^ ber §of

über^^äuft un§ mit 5Irtig!eiten, unb 6ie toerben mic§

al§ eine öoEfommene §offrau 3urü(ffe^ren fe!^en.
—
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S)te §er3ogin=5!J^utter * f)Qt Ulrüen unb mtd^ ^tüei

5lbenbe Bei \iä) gefe'^en unb aufserbem nod^ einen

5[Jlorgen ottein, unb einen anbeten Uliüen unb bie

3ungen§. 5lud§ lie^ fie fic§ %lma Bringen unb SBolf

unb äßalf^er :^ei:au§rufen, qI§ fie Bei if)rer -^ofbomc

tnax'en, um leljteren Glabier fpielen ]u Ijören. ^en

erften bicfer 5tBenbe lüaren lüir im GJeofgengarten,

tüo au^er ben ^Prin^en, 5prin3e^innen unb .S^ofbamen

au§ bei- Stabt nur nod^ ^ürft unb ^ürftin St^nar töor;

ber ätüeite tüax in i'^rem ^tnt^^er, nur bie Springerinnen

unb eine engtif(^e 3^amilie 5[Jlurrat), unb gong ]p'di

!amen einige ^ringen. 9la(^ bem %i)it tourbe mu[i=

eiert. S)ie junge ^erjogin, bie ^^ürftin bon üiubolftobt

unb 3^re ©c§lt)iegerto(^ter inaren bie S5irtuo[innen,

bie fi(^ ^ören liefen. 5D^it ber iungen •^»ergogin Brockten

tüir einen 5lBenb in ^ü^ne* gu, unb ©onntag lüaren

toir äu einem großen 2)ine. ©ine größere ßlegang

ber S^oilette unb eine fo auSgejeid^nete S^afel ift mir

in meiner §of=5praji§ niemals t)orge!ommen. 6in

ItBerftu^ ber ouSgegeid^neften ©|)eifen, unb olIe§, tüad

bie ßonbitorei üermag, Inar angelnenbet, unb bie

fc§önfte Safelmufi! 50g gutüeilen bom ©ef^räc^ be§

9k(^Bar§ aB. ©ie tüi^en, ba^ l^ier ha^ ßoo» ent=

f(I)eibet, tuen man gum 2;if(^na(^Bar !§aBen foH; unb

aU ber §ofmarftf;att mit lauter Stimme meine

Stummer au§rief, toar mir ganj feierlich ju ^Jlutt^e.

S)o(^ fie^! öon ber anberen Seite fi^ritt spring

Sviebric^ mir entgegen, unb bo er fe!f)r pBf(^ unb
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gcfpräi^iQ tft, fjatte i^ alle Urfac^e aufrieben 3U fein.

SßoHte iä) ahn mein §6x5 l^ier anfetingen, \o toürbe

ic^ e§ !eine 6tufe geringer t!^uen aU bie, tüorauf bcr

§ergog [te^t; nur ^öxt er leiber fe!§r fi^lDer, unb ba

er feine eigene Stimme nic^t 6eurt!^eiten !ann, fprid^t

er üBermä^ig leife. ^ä) ^aBe f)ier fe'^r üiel öon ben

€ptxn gehört, bie auf bem 6(^Io§ aufgeführt tüerben,

unb naä) bem (Sefong ber Beiben §ofbamen ^u ur=

tl^eilen, bie gelt)ö^nli(^ bie erften ^art^ien barin

^o6en, !ann e§ ni(^t anber§ lüie gut fein. 6ie fe^en,

Befter Spater, ha^ e§ ein &lüd ift, ha^ 5Iuguft !ein

£)emagog ift, benn ltio§ tnürbe er ba^u fagen, ba^

feine ^rau eine folc^e ^ürften!nec§tin ift ? — S5on ber

Umgegenb !^aBe itfj eigentlid) noc^ nic^t öiel genoffen,

ha meine ©efunb^eit f)ier eBenfo ungezogen iüie in

SBeimar getoefen ift. 5llma nennt ^^xm ^a^men

fe^r oft, unb Inä^^renb ber gongen 3eit, too iä) fc^rieB,

:^ot fie nii^t oufge^ört i^n 3U toiebertjolen. ©ie ^ot

fe^r on 6prac§fertig!eit angenommen, unb e§ ift !ein

äßort, n30§ fie ni(^t öerfud^te ou§3ufpred)en. — S)ie

^omilie 5[lturrai), bie mit mir in einem -^oufe too'^nt,

!^atte ben Pan, öon ^ier no(^ Sßeimor ju ge'^en,

boc^ ha ber Wann bie gange 3eit ^ier !ran! tcar, fo

ift nun unentf(Rieben, oB fie nic§t ben fürgeften 2ßeg

in bie .^eimatl) tüä'^len muffen. 2aht) Murrat) ift bie

6d)tüögerin. ^an!en ©ie @(fermann fe^r, Befter

SSoter, für feinen S5rief, ber gett)i^ nic^t o^ne 5lnt=

tüort BleiBen foE, unb grüben Sie fe!^r 25ogel. ^oä)=
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mal» leben ©ie h)ol)l, unb laffen <Bk mic§ öei metner

9{u(J!e^r bte Siebe finben, bte m\^ beglütft.

;3i^te ergebenfte Dttilie.

Ulrile, bie Xante unb ^inber empfehlen fid^ fe!^r,

fo h)te iä) on 5luguft.

132

Cttilie an @oet^e

[^Jlitte 3uli 1829]

Siebfter SSater, 35arnl)agen§ * bleiben noc^ ^eute

l^ier unb tüütben 6ie lüo'^l no(^ gerne fe'^en, toenn

fte überzeugt fein !önnen, ba^ c§ @ie ni(^t geniert;

bie§ f(^eint mir !eine 9teben§ort, fonbern bie tr»ir!li(^e

2Ba!^r^eit. Um 11 ll^r geigen li^ir i'^nen S^elöebere;

iä} ^offe bie 5[)Mter gu bereben, on meiner ©teile

mitzufahren. SBoKen ©ie un§ ben 3lbenb, fo !ommen

tüir 3U S'^nen, unb 6ie mögen befeitlen, ob attein

ober mit f^roriep§; Inotten ©ie 25arn'§agen§ ju einer

anbern ©tunbe — nun, fo fa^re iä) fie biefen 5lbenb

gur teftenbergl nai^ SSerla. SSefe^len ©ie nur mit

einem 2öort.

3^ve Dttilie.
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Cttilte an ®oetl)e

[glitte Suli 1829]

SSefter Später, iä) bringe i^^nen l^eute 2lbenb nie=

monb, toeil ba^ ^icniq in Siefurtl^ ift unb iä) einige
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junge £amen§ bemuttern mufe. SBäre e§ 3^nen aber

re(^t, tüenn td) morgen mit |^rortep§, ber ©rdfin

^(^ulenBurg unb Pun!ett erj(i)iene'? ©raf @c^ulen=

bürg tft fd^on abgereift.

134

Dttilie an ©oetl^c

[30. Suli 1829]

Hefter 23ater, \^ bringe 3^nen "^eute niemanb,

ni(^t einmal mirf) felbft, tneil S^ee bei ber ^yrau

iS^ro^fier^ogin tft unb ic^ 6ammerl)err unb 6ammer=

i^errin öorftetten mu^ unb boppelt ge^eimniBöoH fein.

SBoEen Sie mi(^ morgen jum Spazierenfähren *? SBoUen

Sie mi(^ unb 5tnbere morgen 5lbenb? 2}ogel§, ©rdfin

93brf(^at(, £)iemar§ fte'Ejen no(^ auf Sßortefolb —
tüer üon t'finen? Seben Sie \üo^, iä) !üffe 5ärtli(^ft

f^bre öanb.
S^re Cttilie.
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Cttitte an ©oet^^e

[mafirf^einlid^ 1829]

Hefter Später, ©bertrein fte^t morgen frü^ ju

SSefe^t, bo(^ !^at er mi(^ inftänbigft gebeten, tDO mög=

lid) t)on 3^nen bie ©rlaubni^ ju erlangen, e§* nii^t

blo§ al§ ß'onaert auffül)ren ^u mü^en. ^m fyaH ber

(Setöäl^rung märe too^l morgen 3^act)mtttag 4 ll^r

bte befte 3sit unb Sie l^ätten ntd^t§ babei 3u t^uen,

liebfter SSoter, al» um 4 U^r öorjufommen; eingelaben
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Braucht ^Tiicmanb boju 3U tnerben, imb iä) leugne ntd^t,

bie mütterU(^e @ttel!eit fdnbe e» am SSeften. ^ft e§

^^nen ober Tii(^t gelegen, fo bleibt eS bei morgen

^^ ^^^-
Sfire Dttilie.
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£)ttiUe on ©oetfie

[tt)af)ry(5^einli(^ 1829]

©eftern 5lbenb, lieber Sßoter, tüar §err 6o!e bei

mir, um nochmals in aüer gorm anzufragen, ob er

^^nen ni(^t auftuarten bürfte? @r ift ber gefprä(^ige

@nglänber, ift öiel gereift, foöiel i^ glaube, in

6(^n)eben, ^Roriüegen , Saplanb, !ur3 (tüie ^ei^t e§?)

„ultima ober ultime Thule". 3)ie S3efi|ungen feine§

SSater§ grengen on bie öon ßorb S5l)ron unb ber ber

berühmten ^ITcarie *, unb fein 2}oter tuar eine 5lrt öon

SSormunb öon i^r. 5lu^erbem ift er auc^ no(^ ein

großer ^Politüer. €bglei(^ iä) üiel beutfd^ mit t'^m

gefproc^en, rat^e \ä) boc§ äum ^ran^öfifc^en. 2^aufenb

X'ant für bie ©rbbeercn unb bie fc^önften Blumen.

S^re Dttilie.

137

3 elter an Dttilie

2)ien§tag, ben 11. 5luguft 1829.

S)en!en ©ie nur nid^t, meine aUerfeltenfte f^reunbin,

hü^ e§ un§ ein Meine§ ift, S^re geliebten, erhabenen,

fingerlangen S3ud)ftaben ^u erfennen ! ©0 bemerke bor=

erft, ha^ grau öon ©piegel ^^x Schreiben geftern
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QÖgeben ia^m iinb tci§ gelniffen^oft Qlei(^ barauf

meine ©egenauitoartung (im ©a[tf)of ^um ^ron=

Prinzen) ni(^t öerfäumt 1)ab^, a6er feine öon oEen

Sc^önfieiten anzutreffen fo glütflii^ getoefen Bin.

äßarum ic§ aber !^eute fogleic^ antworte, ift, ^^nen

3u fagen, ha^ iä) öorige 2ßocf;e an 6ie gef(^rie6en

:^ätte, toenn i^ 8ie in Sßeimar geglau6t ^ätte. ^c^

]^aBe einer ruffifi^en S)ame au§ ^or|)at, ^rau

öon äßa^l*, einen 33rief an ben SSater mit nac^

SCßeimor gegeben, unb foüte er fo neibifc^ fet)n, S'^nen,

lieBe Dttilie, btefe muntre g^rau tjorzuentljalten , fo

fuc^en 6ie fie an fic^ gu ^ie^en unb öerbienen fi(^

meinen f(^i3nften 3^onf, benn ^offentlid^ gefaßt ©ie

S^nen fo U)ie mir unb tütrb ^fjum t)on un§ fagen

tua§ fie iüei^.

DJlan '^at mi(j§ jum 28. naä) SKeimar eingelaben

unb i{^ ban!e fc^ijnften?, ha iä) nic^t ber d^lann Bin,

anbern e^rlirfjen Seuten bte 6onne tüeggufangen ; x^

h3ei^, ba^ mein ©rlöfer leBt! unb ban!e @ott, ha%

i(^§ tüei^.

^'^ren ebelen englif(^en Saffoniben * "^aBe nod^ nic^t

gefe^en unb tüenn er nid)t beutfc^ fpricfit ober fprec^en

tüiH, h)irb er mi(^ oudj nid^t fe^n iooEen, aBer er

foH SßiHtommen feljn. Saufenb SeBeh)ol)l meiner

fc^önen Slurüet,* an beren ^reub ic^ tiefen ^Tuf^eil

nefjme. 20er foll glüdlic^ fet)n, trenn e» biefe nid^t ift?

SeBen Sie tuofil! 2)ie ^oft tüiE fort.

^^r etoiger ^dkx.
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^axl bon göltet an Dttilie*'

SSerltn, 1 6. ©eptemBer 29.

ßoc^en Sie nur, gnäbtgfte aCCer DtttUen, lachen

@ie mic^ nur qu§ . . . . tc^ toitt an 6ie fd^reiöen

unb in meinem gongen SSermögen !ein ^ogcn 25rief=

:papier! 2Bär' e§ an einen wintern — ober gar an

eine Slnb're, fo lie^' id§ nod^ tr)el(3^e» Idolen; aber

i^'^ncn ber ^Papierlofen !ann iä) ben Xriumf nic^t

öerüimmern, mi(^ o'^ne Rapier ^u je'^en; beSljalb fei

bie ©roB^eit ent[c§ulbigt ha^ i^ auf groBeS '^apkx

f(^reibe.

£)en fd^önften S)on! für „6:^oo§"*; iä) fenbe 3ur

nä(^[ten Plummer einen unftnnigen SBeitrag ; tuenn er

nur ein Sä(^eln erregt, bin iä) jufrieben.

©rnftlid) gefprod§en: tüer tft ßlöire? S)arf man

e§ nic^t hjiffen? 5Iu(^ iä) ni(^t? - SSitte, bitte,

bitte! ^(^ UJtll gemi^ fc^tüeigen. S)e§ SSoeuj tft

öerreifet; menigften§ iDar er e» geftern no(^. ^d^

tüerbe morgen inieber ju ibm ge'^en, b. ]^. in feine

2Bot)nung. 2öir mo'^nen in einer ©tra^e. ^ä) freue

mi(^ fe^r i^n !ennen gu lernen.

äßiffen 6ie, ha^ e§ mid^ mit <Bä)xtäm erfüllt l^at,

3U lefen: 'iJ^JUcgüelüi^* fet) immer noc^ nid§t gan^

bergeffen?

©Ott im ^immel, tüenn er, ^ole 6in», ber in

ber 6onne ber §ö(^ften @unft ftanb, ie^t nur „nod§
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nt(^t gan^ bergeffen" i[t, toav foKen tnir bann fetjn,

lütr 5Inbex-n? Unb tc^, ber um 11 U^r na^ bem

„(Slefonten" ge"^'n mu^, tüäfirenb ^^ole ßin§ erft um
ßin§ na(j^ §Quie !ommt. „no(^ nic^t gang öergeffen!"

— D i(5§ ifoEte, icf) !önnte e§ gang bergeffcn, biefe»

SCßort! (S§ geigt mir ben $la^ an, ben £)eutfc[;e etn=

ne'^men, toenn (Snglänber unb ^olen .... ©enug!

„2)ie 9lac§e tnartet", ^J^elobrama in bret 5l!ten üon

2[ßili6alb 2tlen§. (Sefien ©ie im „6:^aoi" nii^t gu

biel auf einmal in fremben 8pra(^en, e§ mü^te benn

polnifc§ fet)n: ^ifc^lematfc^ Su^fieBerig Seuepa»lu.

Siegt S^nen an meinem ©efc^miere trgenb ettnaS, fo

hjill i(j§ 6ie immer mit beutfc^en ©i^riftgügen t)er=

forgen. 2(uguft mag 2^mn jagen, bie fi^tüer e§

meiner Steckten fällt, bie ^eber gu führen, unb tüenn

er e§ ^ijmn gefagt, mögen Sie bie ©(^lec^tigfeit meiner

§anbf(^rift entfc^ulbigen.

^Run !ommen bie Empfehlungen für ^tjx §ou«,

für'» f5^ürften^au§ .... Sie iüiffen ja!

Sagen Sie jebem, ber e§ ^i3ren tniH, ober ber nur

etU)a§ öon mir ^ören tüilX, ba^ e§ mir niemal» fo

fc^tüer tüurbe al§ ^^euer, SBeimar gu öerlaffen.

S)iefe meine Senbung reifet mit Erinnerung unb

!ommt t)iellei(^t erft in 5 Sagen in ^^r ^oau^.

gäÜt mir bi§ ba:^in für „6f)ao§" tüog Erträgli(^el

ein, fo fc^idt' it^s gleid^.

^ä) t)erf)arre

^i}X getreuer 6. t). poltet.
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138

9la^el S^tieberüe SSarn!f)agen an Dttilie

SSerltn, ben 23. 5Iuguft 1829

dnblic^, Itefie fet)r geehrte ^tau öon ©oet^^e! fd^itfc

ic^ 3f)^en ba§ getoünjd^te 3cu9 3u einer petite robe

bod) nti^t: nur ein ä^nli(^e§. könnte e§ boc§ nur

im geringften S^ren SSeifatt erlangen! ^ä) ^oBe 16

^iefige (SHen genommen, i(^ t^atk au meinem Meibe

14; ha man fie je^t aBfolut o!^ne allen S5efo| trägt

unb nur bie tiieiten 5JtammeIu!=^lrmel, fo glouBe i(^,

trerben ©ie genug ^aBen; foEte e§ nid^t fet)n, jo !ön=

nen 6ie mit umgeljenber ^oft fo öiel er'^alten ol§

6ie no(5^ forbern. S3on bemfelBen 3Jlu[ter mit grün=

grauem @runbe tüar nur nod) eine !^ol6e @Ee gu

fjaBen. Unb Be^ oEen ^aufleuten, h)o ic^ nac^fuc^te,

mit meinem ©runb ä^nlid^e — nur ä^nlid;e ©rünbe,

fe^r bürftige, erfinbung§lofe, unfantaftifd^e 3ei(^=

nungen, ober ettt)a§ Be^ere in matten unb tnenigen

^arBen. 5lur bie§ mit tuIpengelBen, jart genug ge=

Seltenem ©runbe !ann fic^ ettoa§ fe'^n la^en. 6§

machte mir einen fo guten ©inbrutf, ha% iä) e§ h)age,

c§ ^l^nen 3U ^ü^en ^u legen, f^rau öon ^rnim ift

fo glü^lic^ e§ ^\^nen üBerreic^en gu lönnen. ^ä)

Beneibe 6ie Beibe! @rft geftern !^at fie mic^ mit i!^rem

®efpräc§, genölirt öon @eift, ©üte, tüc^tigftem ©ruft

unb launigftem 6c§er3, gan^ glücflicC) gemacht; tüaf)X=

lic^ fo fü^lt man in fid^ bem @eban!en: §eute :^aft
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S)u gelebt mit einem 2JlenfcE)en bit gegenüber. £h^x

ift e§ nic^t too^r, ba^ hJtr meift mit öeijd^IoBenem

SSufen neben einonber tftx qu§= unb einat^^mcn unb

fonft nii^ty? ^(^ flöge mi(3§ befjen an; unb beüage

mic^ oud^ borüber. Unb grabe !^ier erlauben ©ie

mir tüoP, mic^ erfenntlic^ für hk Sßeimarer S^age

3U beban!en. S)em f)D(i;geIiebten einzigen 2}ater, iüage

i(^ ein foI(j§ SÖort 3U fagen: ]o fret), fo gona tüte

mit einem SInbern iä) mi(^, au§ tteffter @^r=

furi^t, in Seiner ©egenu^art betrage, fo brängt

miä) mein gan^e» SBefen, ha^ h)a§ ic^bin unb mar,

öor feine gü^e 3U finfen unb bie 6rbe 3U berühren

tt3o er ftei^t! unb einig Inirb bte§ fo bleiben, ba e»

in meinem 2llter no(^ junimmt.

S)ie§mal ^abe iä) juerft ^^xtn ©ema"^! !ennen

gelernt; aber inie mir bcr gefiel, ha§ fag iä) ^^nen

gar nic^t. 2Ba§ ic^ mir aui^ unter. ©oet^en» ©o^n,

^^rem (Satten, beulen mochte, er überraf(^te mi(^

fe^r; im ©uten. gut i'^te Leitung tüerbe i^ fteiBig;

el)e bie 6 äßod^en um finb, erholten 6ie ettoo§; nur

fleine ^erbftübel l^aben eine fd§on fonft erfolgte <Sen=

buug gurücfgefiolten. 9loc§ ^abe iä) fe^r toenig SBelt

gefe^en; ma§ mir aber im §erbft unb Söinter

nur irgenb picantes, in @rnft ober ©c^er^, 3ufti3§t,

fott ^^mn nid^t öorbe^^alten tuerben. ßinfttoeilen

mu^ iä) Sie bitten — tuenn el ni(^t f(^on, tnie i^

termut^e, gefc^e()en ift — ja Oon ben ©ebii^ten eine»

neuern fran^iififc^en ^ut^or» SSictor §ugo notij 3U
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nehmen! 2ax\q,t ^ot mt(5§ tctne ^^tuc^t be§ ^ornaffuS

fo gefreut, in ©rftounen gefegt, fo öergnügt, fo Qnge=

regt, lurj fo öiel SBclüunberung abgelDonncn. äßtr

geigten fic geftern i^rnu öon ^^Irnim; bie faiib fie anä)

fe^r f(^ön. SCßte ber f{(^ ben Orient einprägen !onnte!

5!Jtit n)ie tnenigen glüc!Ii(^, beife gcträ'^lten SCßorten er

un§ öielfältige ^uftö^i^e, gange S5er!^öltni^e biefeS

Sanbe» fe^n Iä§t; fo, bo^ toir gleicf; un§ ^enfd^en olle,

nur anber§ geftellt, barin fe^n mü^en, ift niunber=

Iie6en§h3ürbig! ©ogar bie 9latur iuei^ er orgentalifd^

angufe^n. @r rebet au(^ 3^ren SStjron- an! — @r=

loufien Sie mir, niic^ ^ier S^rer ^Jlutter cmpfe^^ten 3U

bürfen; i(^ !^offe, fie :^at bie dlaä)xiä)i, ha^ ^^re S5ü(^er

n30^l6e^alten in unfere§ 9^o(j^Bar§ — er tann 10(> §äu=

fer in berfelöen Strafe öon un§ tüo'^nen — be§ 5?ta!§ler§

6pönbe gelongt finb. S'mmer treuergeBenft, h3Ünfc§e i^

^^nen unb ben t^euren S^i^ißen nnerfd}ütterl{(^e @e=

funb!^eit gu allen anberen guten 2Bünfc§en unb bem

<B^ömn, tüa§ S^nen toerben mu^! ^r. SSarn^agen.

SSarnl^agen trägt mir auf, Q^rau ö. @oet!^e tüie

bem gangen öerel^rten §aufe feine e^rerBietigften @rü^e

bargubringen.

Unb ic^ bitte @ie, trenn ^^nen „^ouque'§ 16er=

linfc^e SBlätter für beutftfje grauen" gur §anb !ommen,

im 5. SBanbe§ 1. §eft unb briten 2Sanbe§ 4. |)eft au§

„^entblättern einer Berlinerin" angufefin. Unb erften

S?anbe§ erfteS |)eft „^umbert unb ^afob", bon 5l(^im

Slrnim unb ^Briefe über 5Jiufi! unb 5Jiand}e§,
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Gnblicf)! pardon für bte§ fc^Icc^te ^^apter unb

ben t)ie( öerfc^iieBnen SSrief. ^(^ baif auf !etn feine§

^Papier fd^teifien unb Bin beim ^^eberfü^ten immer

nerveuse. 5)ltferaBel finb iä) ha^.

139

ßarl bon ^ottei an Cttilie

SSerlin, 12. ^loö. 29.

— Si^euerfte unb neretjrtefte greunbin! 6o eben

!omnie \ä) öon 2)e§ S]oeur, ben ic^ enb(id) nac^ langen,

öergeblic^en $ßerfud§en getroffen ^aBe. Sßeli^ falf(^e§

SSilb Italien 6ie mir öon il^m gemai^t! — benn hja§

bie anbern Seute geträtf(j^t, bo§ l^aB id^ ni(^t Bea(^tet.

— ^ä) finbe x^n nic^t nur !lug unb intereffant, fon=

bern fe^^r :^üBf(^. (5§ fjat mir lange ein ^Jcann ni(^t

fo gefaUen; boBei mu§ xä) fagen, ba^ i(^ ein f^^r'eunb

öon rotten paaren Bin.

@r tjai mic^ artig empfangen, toir ^aBcn, oBgleid^

bie ^onöerfation t)on meiner ©eite oft ftodte, tneil

er nic§t beutfd§ reben tüoHte, eine angene'^me Stunbc

xa^ä) berplaubert unb e§ t^ut mir nur leib, ha^ fid^

ba§ toa'^rfd^einlid^ nid§t oft toteber^olen tnirb. @r

fd^etnt fe^r in bie öornel^me Söclt getaucht, tüo§ feine

©tellung fd§on mit fid^ Bringt, unb fn mu§ er üBer

tüx^ ober lang auc^ öorne^m Serben, toogu er, bünlt

mid§, gute Einlagen ^at. 2^ toerbe mid^ i^m gegen=

üBer immer baburc^ Beengt fügten, bafe i^ dm an=
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rüc^ige Sl^eaterperfon Bin — unb er ein S)ipIomQt.

^ä) [c^reibe ;3'^nen bog je^t gleich, tno \ä) ^^mn eben

er[t gejd^rieBen Juie fel^r iä) ntid^ bon i^m angezogen

fü!§le, bomit Sie, loenn Sie fpäter erfa'^ren, ha'^ tDir

nn§ feiten fe^en, bie ©c^ulb baran nic^t auf ein fpätei*

eingetretene§ (Srcignig fd^ieben, fonbern bei \\ä) felbft

fagen mögen: .^oltei ^at e§ öox-au§ getrübt.

9lQc^bem S)e§ 3}oeuj: mir bie 7. 9^ummer be§

„^l)ao§" 3ugefteIIt, bin iä) nun komplett, b. fj. bon

1 bi§ 8. 3üi'n^n 6ie mir nur nid)t, ha^ i^ ^^nen

nic^t 3um S)an!e iuieber Seiträge gefenbet ^ahi; [^

bin biel befd^äftigt unb tonn !eine 9iu^e finben, ^hjei

bereits angefangene Meinig!eiten gu üollenben.

^ä) bin ein SSräutigam nebenbei. @ie Iniffen, ba^

iä) e§ f($on löngft bin nnb )t)iffen auc^ (toenn 6ie

meine Minderungen borüber nic^t fc^on t^ieber bergeffen

l^aben), tnarum iä) nic^t fc^on Ijeirat^ete. Sjie ©ac^en

^oben ficf) je^t anber§ geftettt. 5)leine S5raut mu^

i'^ren faft gtüeijä^rigen ^ontraft au§!)alten; e§ giebt

für ben Stugenblic! felbft lein getüoltfame» 5!)littel,

i^n 3U brechen, o^ne ßinen gu erzürnen, ben gu

nennen, unter ben je^igen l^albbunllen 3]er^ältniffen

mir ni(^t giemt, ben aber ein treuer 5]}reu^e nic§t er=

gürnen mag. 5^ie Altern meiner SSraut tnoHten ein

T^alblegitimeg 3}er^ältni^, um ben guten 9iuf i^rer

Soc^ter beforgt, nid)t länger beftet)en laffen, unb fo

"^aben iuir un§ benn berlobt unb ben Seuten ha^ '^öf=

lictlft angezeigt, bamit bie ©uten fic^ gnfrieben ftetten
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mögen, bie mit onbrer Seute @efd§t(f lieber 311 tljun

ijobtn, a'I§ mit i^rem eigenen. — ^c^ mu^ lad^en,

inbem id§ biefe Reiten burc^tefe, bon 25er!^ältni|fen

barin ju finben : ^olBbunflen, ^olBlegitimen — 5)leine

f^^eber ^ai ha einen 5(nftri(^ öon ö)raöität 6e!ommen,

ber i^r fremb i[t unb mir nic^t minber. 2)ie erften

S3er^ältniffe finb tfieatralifd^e, bie !^al6Iegitimen ero=

tifd^e — ba ift auf einmal ber S9iene i^r Stad^el

genommen unb bie Sad§e !riegt ein aEtäglid§e§ 5(n=

fe'^en.

^ein neufte» Stü(J — „bie S)ro|(^!e" ~ ein

Io!ale§ ^QU^ßi^fpiel (!) !^ält eben jlDifc^en mir unb

bem ^uBlüum. ^n 14 Sagen n^erben toir Iriffen, oB

i)a§ ^u^rlner! umtüirft, ober feinen 2Beg mac^t.

S)er 2)ru(f ber fc^lefifc^en ©ebid^te ift fo tneit Oor=

bereitet, ha'^ er in 4 SBoc^en Beginnen !ann. Sie

^ugaBe ber ^Jlelobien i)ai mir öiel 3U fc§affen gemacht.

Meine Sefe=5lBenbe jum SSeften ber üBerfdötüemmten

6d§lefier ftnb fe^r Befud^t. ^ä) fc^lie^e Freitag üBer

8 Sage tüieber mit „^auft". ©0 lange ha§ §of=

t'^eater i'^n nic^t gieBt, toitt ic§ i"^n toenigften» j;ä^r=

Ii(^ einmal lefen, bamit bie ftol^en Menfd^enbarfteller

fi(^ fd^ämen.

Sßa§ !önnt' ic^ ^^nen ni(^t noc^ f(^reiBen — h)a§

mö^V iä) nic^t! — 5lBer ic^ tüitt 3^nen meine trüBe

Saune nic^t in ben SSrief legen, i^ Itiei^ toie gern

6ie fi(^ Oon folc^em Bitterfü^en ^ranf^eit§ftoff an=

[terfen laffen. ©ott, ift e§ ha^ SCßetter ober Bin iä) e§

©djrifteu ber ®octt)c-®ctcaicöaft XXVni. 16
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— i^ !önnte m\ä} tob grämen unb faffe ntc^t rec^t

lnQtum? ba§ l^ei^t; hJQUim %ixaht ^mt unb geftern

me§r aU immer?

80 leBen 6te tno'^t unb gönnen bte ^ortbauer

S^^rer ^ulb i^^rem getreuen

§ugo ö. ^*

140

Sabl) ^ane Sarl^Ie an Dttilte*

Scotland prides her in the „Bonnet Blue",

That it brooks no stain in Love or War:

Be it, on Ottilie's head, a token true

Of my Scottish Love to Kind Weimar!

Jane W. ß. Carlyle.

Craigenpiittoch I5th December 1829.

1830
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Äarl t)on ;^oItei an Dttilie

X^euerfte Q^reunbin!

Wii ^ebouern le§' i(^, ba§ Sie !ran! unb ^t)po=

c^onber finb; ha^ erftere roo^^l nur um be§ le^teren

iuiEen?

5tuc^ ba§ ift ein Sßergnügen, feinem etgenfinntgen

§ange jur ^ran!^eit nac^^ugefeen unb Sie t^un ha§

rec^t öon bergen.
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3(^ Bin eigentlid^ mit QÜen Sßetmaronern 6öfe.

5(u^er S)üranb*, ben ein @ef(^äft§6rief baju foxcirte,

fjüi mir feine Seele ein Sßort üBer Erinnerung ge=

jtfjrieBen, unb Stuguft t^ut üBerl^aupt, al§ oB id§ gor

nid^t me^r für i^n in ber SBelt tüäre. ©eine 9tbreffe

noc^ S^rieft* ^ot alle SSebeutung öerloren, benn ber

<Bo^n be§ §aufe§ jur „gi-ande locanda" (mein öiel=

jähriger f^^reunb Watjex) f^ai feinen SSater üerlaffen,

leBt feit einem ^alBen Sa'^re in 3ßien unb jener ©aftl^of

äu S^rieft ift nun eBen ni(^t§ anbre§ qI§ ein gettiö!^n=

lieber ©oft^of. ^ä) erfuc^e Sie, 5luguft in meinem

9kmen öon ^er^en eine glüiJlirfje Steife ju tüünfc^en.

SCßer tüirb an Etfermonng ©tette ^J^itrebacteur be§

„6!^ao§" Serben?

2)e§ S5oeui* "^aBe iä) lange nic^t gefe!^en. SÖei

meinem öorle^ten S5efuc§e fanb i^ i!^n ni(?^t unb Bei

bem le|tcn Begegnete id) i^m gerobe al§ er mit einem

i^reunbe ausging, öor feiner %^üx.

Unter beffen Bin ic§ ausgesogen unb tüir inol^nen

nun eine gute !^alBe 5[Reile auSeinanber. @§ ift ein

ßeiben in einer gar fo Ujeitlduftigen ©tabt.

^Jleine ^rou empfiehlt fic§ S^nen auf ba§ 5lnge=

legentlid^fte. Unfre Hoffnung, in biefem ©ommer

auc^ SSeimar, tnenngleii^ im ^luge ^eim^ufuc^en, ift

f(^on tüieber ^erftört. S)agegen tnerben ©ie einen

anbern SSefud^ er'^alten, ber !ör^erli(5^ toie geiftig,

^üHe genug '^at, um un§ Beibe 3U öertreten : ber bitf

e

©c^all* au§ S5re§lau, ber in biefen 2^ogen ^ier ein=

16*
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treffen unb 2 ^onat Bei un§ öeriüeilen iütrb, ben!t

5Jlitte 3""^ itt äöeimor 3U feljn.

5ll§ SSorboten fenbet er bie inliegenbe äJefd^reibung

be§ i^m in 25re§lau !üräUd§ 3U X^eil geworbenen

@^renmole§ in brei ßjemplaren für ^i)x §au§, toie

i(^ mt(^ au§äubrü(fen pflege: für SSoter, 6o!^n unb !^ci=

Hgen @eift.

S)afe 6ie ber le^tere finb, öerfte^t fid^. ©ie

lüürben mi(^ unenblid^ öerBinben unb entjüifen, tüenn

6ie mir ben (Smpfang biefer brei SSüc^lein, i^re 3}er=

f^eilung unb i^re breifeitige ^ulbreidje 5lufna!^me

rec§t halb in ein paar freunblid^en Reiten anzeigen

tüollten. ^ä) tüeiL ba^ bie§ ^B^aü fe^r glücflid^

malten unb il^m ein neuer ©porn fein tüirb, naä)

SBeimor gu ge^en.

S)er S)ru(f meiner f(5^Iefifd^en (Sebic^te ift nun T6e=

enbigt. SBir Italien nur noc^ an bem 2Börter6uc§,

tt)elc§e§ aber, bem SSertrage ätoifc^en S5u(i)^änbler

unb S)ru(fer gu ^olge, ben 15. 2lpril auc§ fertig

fetjn tnu^.

^JlatürUc^ ge'^en bie erften ©jemplare nac^ Söeimar

unb ^apa Be!ommt ein ganj über alle 'OJ^a^en

fc^öne». —
5Jlein 3ule|t gegebene» unb günftig aufgenommene^

@tü(f: „bie ^Jiajoratgl^erren" f^at' ic^ einer gütigen

5lufforberung 3u i^^olge naä) Sßeimar eingefenbet.

@ben ie|t toirb meine le|te 5lrbeit: „Ülobert ber

Xeufel" ^ier einftubirt, iDoIjl aber öor ^Jiitte 5}lai
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nit^t ins ßeBen treten. — 60 tü^tt man fid^ nun

nac§ QÜen Seiten, ftteBt, fürchtet unb ijofft .... unb

3ule|t ift 2tIIe§ Sßtnb ; iüeld^er leitete '^eut mit einem

tüQ^ren 3oi;n gegen meine genfter ftö^t unb in unferer

einfamen Sllejonberftra^e xeä)t fc^auerlic^ 3u t)er=

nehmen ift.

SSa» machen benn @(^o|3en^Quer§? 3}on meiner

alten gütigen ^reunbin erl^alt' i^ feit einem l^alBen

^o!§re feine 5lntit)ort me^r.

(5)ott mit S^nen! S5el)alten <5ie ein Bi§(5^en lieB

3^ren treuergebenen

6. b. §oltei.

SBerlin, (Sonntag ^Palmarum 1830.

142

2hi§ Cttilien§ SogeBud)

2)ett 22. 2H)rtI 1830. ^olb 6 U'^v aufgeftonben. ^itet öet*

lieB un§ 5}luguft*, ba er fic^ nic^t entfc^tie^en fonnte, längei; bent

3(bi(^teb bon 9JJtnute 311 DJitnute entgegenäufe^en. (5t ging 3U

ßdcrtnonn ^erübcv unb trat aber erft nacE) 8 XÜjx mit il^m ouf

ber ©d^neßpoft feine 9teife naä) Italien an. Sd) ging 3ur &xo^-

mama unb 9JJutter, unb fanb Utrife be§er. S£)en gan3en Sag gat

nid^ts getl)aen, ba ic^ mid) fetjt untoo^t fü1)tte unb ici)(äfrig ba3U

toar. 93Dr bem 2;f)eatet fam 3Ilh)ine giommonn, Sloljb unb |)Dbge§.

Sen 3lbenb ollein. 5[liittag bei bcm 3jater gegeben mit (Söttling

unb IRinotbo *. — 6inen bummen Stief an be» 33oeuj; gef(J)tieben.

5lücf)tige SBorte an Sifter gefcf)rieben mit ben „6^co5", 5ium. 30

incl. S^ic§ Sagebuc^ begonnen, ^iedit untoo!)!.

©rcBmama tarn, SIot)b unb $Iunfet, bann §err öon SBeauüeu

:tnb ^etr ton .^enning. 3Jlittag bei bem Soter mit Sotet ge:

geffen. 33i§ 5 llf)t geblieben. 2llr. S^unba^, ÜJtr. .g)att)et), grau

Bon ®rofe unb §etr öon SBegner blieben nur einen %t)eii be§

3lbenb.3, ^^lunfett, Souife ©gloffftein, S^nt) unb ber fteinerne
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§obge§ !6i§ fpät (5Patr^ unb feine g^rau Iratett gtetd^folfs ba.

SirtDtna ^tomann). Sto^b ging eth)a§ früt)er, icE) '^ötte ben 2lbenb

gern oEein mit lijm äugebtadit. (5v jcfienfte mir Miltons „poetical

works".

24. 2)en ÜJlorgen bei Siene unb lUrife gettiefen. S3ei bem

Söater mit Ttab. 3)et unb Wob. ©enaft. 3)et Sater gab

mit ben 5luffo^ über ßarl^le*.

§err Don ©gloffftein, ber ®rü^e öon 3luguft au§ (Sotl^a

brad^te. 3Jiittag ofe bie 9J]utter M mir, unb bor bem Sweater

tarn ©ir ßahjrence. 3fni Sl'^eoter in ber Soge getoejen. 3Rab. S)eürient

jang bie 9ie3ia*.

25. (Sonntag. @to|mama tarn. ®ann GJraf ßaraman, ber

mir feinen 23ruber unb feine ©(^toägerin borftettte. da ift getoife,

ba% iä) möd^te, bicfe lieben§toürbige, feetentiollc fteine Q^rau h^äre

t)ier geblieben. 3i^ ^lie^ ^^n 3JZittag mit Äopftoe'^ auf bem 6ana=

pee liegen, unb Ia§ in ©alöanb^» „$oIen"*. 5lbenb allein mit

Sllma.

143

5luöuft an Dttiüe

«mailanb, b. 13. 5Jlat) 1830.

Siebe Dtttlie!

3<^ Bin nun 150 5Mlen tneit öon S)ir entfernt

unb tüiü 2)ir bod§ aud^ ein Vertrauliches äöort 3U=

!ommen laffen, toelc^eS 2)ir meinen ^uftanb !tar

nta(^en foE. 3i<^ ginfi tuirüid^ fo fron! au§ Sßeimar,

bafe i^ nic§t glauBte ^ran!furt lebenbig ju erreichen*;

bur(3§ bie 5ln[trengunc^ in ben legten 8 S^agen 'Ratten

fi(^ QÜe ÜBel fo gefteigert, ba^ ic^ in einem t)er=

ält»eiflung§öoüen ^uft^nb ben 5poftn3agen öeftieg; tüie

e§ aber ©ott immer mit ben 5Jlenfc§en gut meint, fo

f(^i(fte er mir aud§ !^ier einen S^roft: e§ loar ein ge=

toiffer 5)octor äßapri^, 3ftegiment§=5tr3t beim 1. ©arbe=
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9tegiment in Berlin, iücldjer noc^ ^axi5 reifte, ein

fe^r gebilbeter unb jugteic^ luftiger ^ann. ^ä)

bockte: tüenn S)ir alfo etnia? ^uftö^t, fo I^aft S)u

bod) ärjtlid^e öülfe; unb boB gab mir neuen 5Jlut^.

S5i§ fyrQn!furt'^ tarn, iä) olfo, oBgleid^ fe'^r angegriffen

unb o'^ne !aum etlt)Q§ genoffen ju '^oben, benn fogar

ba§ ^auen tnurbe mir Beinal^e unmöglid^; f(^lu(fen

!onnte iä) QU(i§ taum. 5Jleine ^ü^e tüoren mir an

ben fyu^fol^Ien fo tounb gehjorben, ha^ iä) taum öon

ber 5poft in ben ©aft^of fort^in!en !onnte, unb fo

mu^te iä) benn in fjranifurtf) 4 2^age liegen bleiben.

S)er Ütatf) be§ 5lr3tc§ unb einige 2^age 9iu^e ftettten

mid^ in einigen Xagen fo iüeit ^er, ha^ iä) abreifen

!onnte. 2Bir befamen eine gute retour bi§ 6arl§ru^e,

öon ba eine berglei(^en nac^ S5afel, unb üon ba h^ieber

naä) ßaufonne. ©enf fjüh^ iä) öermieben; bie Urfac^e

hjor 1. ba^ fi(^ mir eine t^eriiid^e unb too^lfeile 51rt

barbot nac^ ^JJlailanb ju !ommen; unb bo^ ic^ mic§

noc^ ni(^t too^^l genug fü'^lte, um in ©enf ©efeEfd^aften

3U befu(^en, njelc^e« bo(^ unöermeiblid^ getüefen tüäre.

^ä) bin öon ^ran!furt^, bie 91ä(^te aufgenommen,

ol^ne ^afttog jeben 5Jlorgen bon 5 U^r bi§ 5lbenb§

7 U^r gefaf)ren unb f)dht alfo 14 Sage ununterbrochen

in ^etnegung unb frifc^er Suft angebracht. @§ tnurbe

mir fel]r fouer, nur eine 2^rcppe ^u fteigen, ber 6l)a=

tarr quälte mi(^ Xag unb 5lad^t unb raubte mir oft

bie Ineuigen Stunben ber 9tuf)e; bod§ iä) lie^ ni(f)t ab

unb e3 ift mir gelungen, ©eit ungefä'^r 8 Sagen
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Beffert e§ fii^ t)on Zaa, p Sag, aUe Sijfteme !ommen

in§ ©leic^gelpid^t unb ic^ ^oBe bie befte |)offnuTig,

o^ne 3li;änet) gang f)erge[tcttt gu Serben, Itjenn e§

fo fort ge'^t; tüogu ©ott ja feinen ©egen geben tüixb.

2Sie {(fj t)on SCßeimar obging, !annte i(^ meinen 3u=

ftanb genau, unb c§ \vax bie äßaf)! gtoifc^en einer

^artl^ie buri^ bo§ ^^rauent^or in bie ^äf)C be§

t). 5poie!fd§en .§aufe§* ober in bie toeite äßelt. S)a

bin iäj nun — unb fe'^e mit ^reube, ha% mein @e=

fü^l richtig iüor. 9^i(^t Ü^pig!eit ober 5leugier

!onnten mi(^ au§ meiner ^omilie reiben — bie

äu^erfte 9Zott) trieb midj, um ben legten SSerfud^ gu

meiner @r!§altung gu machen. Wcanä)e, bie mi(| in

SS^eimor gule^t gefeiten, mi3gen ha§ nic^t begreifen,

aber mein bamalige§ 35ene]§men toar eine üergtoeifelte

^k§!e. S(^ h)olIte, S)u fönnteft mid§ ie|t beobachten!

meiere 9iu^e im ®emüt!§ ift eingetreten, lüie ftor!

füf)Ie xä) mic§ toieber, mit toel(i)er £eic^tig!eit fteige

iä) bie 5 Stufen gu meinem ^tii^^er! — £)ir ban!e

iä) aKey bicfe§, benn bu ^aft bocf) ben @ntfd^lu§ be=

fijrbert unb ha^ ©ange gemacht; id) loill e§ in ber

3u!unft 5U öergelten fud^cn; !önnte iä) nur mein

frü'^ereg Unred^t gegen S)i(^ au(j§ ou§tilgen !
— 9Jiein

S^agebudj toirb £)tr jeigen, ha^ Inir un§ rafd^ be=

toegen unb "^ier beina^^e in 24 ©tunbcn 14 im fretjen

anbringen. S9i§ je^t l^abe ic^ no(^ feine 9^od§ric§t öon

eud). @ott gebe, ba% e» aKen loof]! gel^t; loie fe!^ne

\ä) mxä) oft na(^ euc§ unb Jt)ünfd§e mi(^ in eure
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5D^itte, unb nur bie |)offnung auf meine bötttge §er=

fteßung fonn ntt(^ betoegen, bie S?etoegung no(^ fort»

bouern 3U laffen. @§ toirb quc§ tüo!^l noc§ me'^r

@elb !often, benn eS ift fe^r treuer unb öom @aft=

toirt^ 6i§ jum Bettler ^ält 5lt(e§ bie öänbe auf.

^i§ ie|t ift no(^ atte§ gut gegangen. @ott fc^ente

mit ferner feinen 8egen 3ur Sßeiterreife. 5Dlailanb

ift fo fc^ön, ha% man ftd§ ungern trennt ; auc^ !ommt

man fic^ ^^eimifc^ Dor, eS h^irb biet beutfd^ gefproc^en.

SCßir Mafien einen beutfcf)en So^nBebienten, eine beutfc^e

2Bäf(^erin, bie äßirtpleute finb Seutfc^e u. f. tu. £er

(Sngelänber, beffen ^f^amen icf) neulich im 2age6u(^

au§gelafien, ift 6^uttIeJriort^. 2[ßa§ macj^en benn hu

^nber? 2)er Später unb bie übrigen 25ertt)anbten?

^^ toax S)ir biefe ©rüörung fc^ulbig unb überloffe

£)ir, iüem S)u 5Jlitt:^ei(ung babon machen toiüft. @§

ift eigen, mit tüeld^er Üiulje ic^ alle§ biefe§ mir boc^

ganj ^rembe Betrachte unb Ibie aüe§ fii^ on mir

borBeiBelnegt ; biete§ ^at mid) erfreut, biele§ er"f(o6en —
erftaunt bin id§ aber nod) nicf)t. 2e6e too^I, !üffe bie

Äinber, grüBe ben 3}ater, bie ©roBinutter unb DJlutter,

anä) Ulrilen, unb benfe jutneilen h30^ltbottenb on

S)einen 5tuguft.
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©erabe je^t, liefie 5(bele, büntt mic^, foEte ic^

S)ir fc§reiBen, toeil f^elij 9Jienbelfo^n* feit ac^t Sagen
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Bei un§ ift unb tücil ic^ £>tr nur Erfreuliches über

i!^n 3U fügen l^abe. ''Man tann i'^n loben o^ne ba^

man einmol „oBer" noi^^ufcl^en !^ätte; fein ntufi!ali=

fd§e§ ©efü'^l ift fo richtig, fein Sßerftanb fo llar, in

feinem ©ernüt!^ ift aÜcy fo gefunb unb jugenblic^, bafe

am Glabier ober fern baöon man i^n immer glei(^

lieB ^at unb immer gleich aufrieben mit i^m ift. 6r

ift lie6en§h)ürbig, ungetüijl)nli(fj, o^ne ben leifeften 5tn=

l)aüä) t)on S5erf(^ro6en!^eit, unb mu^ in ber mufi!a=

lifd^en SBelt einen '^o^en ^la| einne'^men. @r toirb

il)n 6e"^aupten mit ©elBftBetüu^tfein, boä) o^ne bie

geringfte 3lnma§ung, benn er ^at leine falf(^e S)emut!^,

aber öiel ira^re 33ef(^eiben^eit. ©eine neuften 6om=

pofitionen finb nic^t nur originett unb !lar, fonbern,

i(^ möd)te fagen, biclmel)r bnrc^fc^einenb. @§ ift nic^t

nur ber lalte berec^nenbe SSerftanb, ber fie !tar mad)t,

inbem er un§ auf geBal^nten Sßegen fü^rt, fonbern e§

ift me!^r bie Üiid^tigleit ber @mt)finbungen , bie in

i^nen !§errf(^t unb bie ben ^u^örer burt^bringt

unb i!^n baburc^ ^um Kenner er'^ebt, toeil er ben

ßomponiften öerfte'^t. Slu^erbem ^oBe iä) nie einen

SBegriff gehabt, ha^ man fo örittant fpielen !onn; unb

eine ^Q^t'^ßit unb ein 5lu§bru(f, mit ber bie Seele in

feinen S^önen 3U fingen fd^eint, ha^ man \iä) Beina'^

f(^ämt, ha^ it)ir Slnberen unfcre ßmpfinbungen mit

fo groBem 5Dlateriol, it)ie bie Sßorte finb, auSbrütfen

muffen, lüä'^renb e§ eine fol(^e ©prad^e gieBt. (Sr

ge!^t Don ^ier nac^ ^Mnd^en, SBien unb bann nad^
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Stalten. 63 hkiU i^m garnidjtS ju trünfc^en aU

einen guten Cperntei't, unb ber @eban!e, einen 6toff

für if)n äu finben, quält miä) orbentlic^. ^c^ badete

immer, S)u !önnteft e» unb %ix toiirbe e§ fold^e

f^reube ge^en! — 23or brei SBoc^en iüar S)e§ 3}oeui-

Quf britf^olB Sage ^ier. ^ä) bin i^m je^r banIBar

bafür, benn er !am Unrflid^ nur für mic^, — unb

tüollte toeber ©eutfc^lanb o!^ne eine SBort be§ 5t6=

fd^iebe§ oertaffen, noc^ mit bem @ebon!en ge!^en, ha'^

ha^ le^te SSilb feine§ §ierfein§ unbertilgbar mit

fd^mer^tid^en garben mir in bie 6eele gebeiät fei. @r

tüor ^erälic^ unb freunblid), unb mit meinem 35e=

nehmen fel^r aufrieben; id^ 2lrme ^atte ja bie Gin=

fomleit eine§ langen SBinter», mid^ für biefen 2(ugen=

blidE be» SBieberfe^enS 3U erjie^en ; id§ ^obe e§ reblid^

getl^an; bod^ fo treu id§ ouc^ on i!^n für immer ge=

!ettet bin, fo unbebingt id^, tüäre id^ frei, mürbe nac^

©onftontino^-iel gegangen fein, menn e» i!^m angene!^m

mar, fo ift bo(^ eine SSeränberung in SSejug auf i!^n

baburd^ in meinem ^itnern öorgegangen. ®ennod§,

tro^bem bafe er in bem furgen Staum feine» §ierfein§

fo öiel get!^an toag mid) erfreut unb in ber Erinnerung

beglüdft, fo ^abi iä) bod§ graufenöoHe ^Jlomente t)er=

lebt, unb mid^ burd^ i§n ©d^mergen preisgegeben ge=

feigen, öon benen noä) lein 9ioman mxä) unterri(^tet,

ha% fie ejiftieren. So lange id^ lebe, muB e§ im

tiefften Innern berfditoffen bleiben, unb mürbet i§r

e§ [a erfahren (tna» unmöglid^ ift), i^r tüürbet nie



252 Dttilie on ?lbele ©cCjOpen^auer

eS glauben. 3)ennoc§ glaube irf;, iä) bin t>id rul)iget

geworben; 5lugu[ty Slfilücfenfjeit , unb S)e§ SSoeuj

äßunf(i^, äu öertüifi^en h)a§ mic§ tnonatelong hjie ein

©efpenft öerfolgte, 'b,ai tnid^ ru'^iger gemacht; unb ber

@eban!e, gar nichts me^r ^offnunggöolt ju ertüorten,

lä^t mi(^ ftiller öoxlr)ärt§ ge^en. 51ur 5luguft§ mä=
le^r bro^t mir tnie eine un^eilBringenbe 3Bol!e, unb

bet freunblici^e S5rief, ben er mir au§ ^ailanb fc^rieb,

tüo er au§f^rid§t, toie unrecht er gegen mic^ ge^anbelt,

unb ~^offt üinftig anber§ 3U fein, ^ai niicf) e^er Be=

unru^igt al§ getroftet. 5llle§ tt)a§ bie ^ette jerri^en

i)ätk, tüürbe mir n3ittlommen fein — fobalb er ru!^ig

unb freunblic^, l)obe iä) fein üiei^t, mein £oo§ gu

önbern, — unb bo(^ ift bie§ ha^ Sinnige it)a§ mi(^

Beglüden tonnte. 3ebe§ ©rtnad^en einer 91eigung in

if)m für mic§ !ann mir nur bie unge^euerfte Qual

geöen, benn toie ift e§ me'^r möglich, ha^ anä) nur

ber S^raum einer ©mpfinbung in mir ertt)a(5§en !önnte

!

6§ bebarf ia^relanger §ärte gegen mtc§, um \eht§

(Sefül^l in mir gu erlöfc^en, aBer einmal ouggeBrannt,

l^alte i(^ e§ oud§ für unmöglich, ba^ e§ ie tuieber er=

lüo^e. äßenn iä) mir beute, ha^ ic§ 3luguft nic^t

mieber fe^en tonnte, fo empfinbe ic§ anä) nic§t bie

leifefte SSelöegung. — @r inar in einem Betlagen§=

tnert^en ^uftanb, alö er ging, unb \ä) fragte mic§

oft, oB biefer ttut^d^nli^e ^iiftfli^"^ ^^''^^ ^^^ 2; ob

ober Sißa^nfinn enben ioerbe.

l^icx brid)t ber SBtief ab.]
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2{us Dttilieng SlageBud^.

2)cn 1. ^ttui). Sen 2Jiorgen fam ^fni? un^ fanb mtc^ trüb

imb I)t)po(i)onber ; bann bet f(j^öne 5patterfon, — lüeld^e Ütaiöttdt,

lüe(d)e {?^rli(^feit ! mir ift nie cttüa? bergleici)en liorgefommen: tno

ntu|, unb tuie tnii^ er oufgetüodifen feini Sr fagte uns, ha% er

ein 3i^i^lä"ber fei. 9(uf meine ^yrage erfufjr ic^, baß er einen

Glauiermeiftcr, aber feinen beutfdjen 8ef)rer Ijobi, unb bie§ für fic^

allein treibe, ^äj toar fro^, bie (Gelegenheit ju finben, it)m an=

bieten ju fönncn, mit mir Seutfd) ju lejen, benn ic^ ^atte fie

gejurf)t. Segriff er auc^ je^t nidjt ha^ SBarum, unb I)ot öielleii^t

fogar be§^alb eine lounbcrtare 3JJeinung i'on mir, fo toirb fid)

ba^ iäjon auff[ären. ^iwtj ging frü'^er, id) tonnte be^^atb if)r

llrt:^eil über ^^atierfon nic^t Ijören. ^d) ging ju grau ton groriep

mic^ ju bebanfen, baß fie 2öaltt)er mitnet)men tootite. 2JJittag bei

bem 93ater mit (Jcfermann gegeffen. ^taä^ Sifc^ mit ben i?inbern

fpotiieren gefaf)ren. 'Jlbenbä toar id) faum eine t)albe ©tunbe beim

35ater, aU ßoufiu* fic^ bei mir melben ließ. Sie alte 23efannt=

fdjaft tnar burdj ein (cb!^afte§ öjeipräd) fd)nelt tnieber angefnüpft.

6§ ift tuunberbar, toie er fid) felbft über bebentenbe ÜJienfc^cn un=

umtDunben auSiprid)t, unb bod) fönnte er lDot)t glauben, ba^ man
in bie Serfuc^ung fäme 3u luieber'f)oIen, too« ein fo bcrüt)mter 3Jtann

tute ßoufin über anbere berühmte Seute fagt. 9tIo er ging, fanb

ic^ ben Sater fd^tofenb, fu'^r alfo gleid) 3U f^roriepa, too id) auf

Goufin eingetaben toar. 5tad)t§ ju fjuß 3urürfgegangen ; bis an

©d)toenbler§ SLbüre fü'^rte mic§ ßoufin, bann ©oret.
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Dttilie an 6:^arle§ (Sterling

30.Siini 1830

5tl§ iä), S^reunb, S)id^ greunb nur nannte,

5tt§ mein ^er^, mein ©eift, mein ©inn

S)id5 nur mit bem 5k^mcn !annte.
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(Sab iä) fü^em Slrauni mirf) ^in.

©lotg tüotlt' tc§ ©ein gebenten,

9Jlit ber ßtebe treuem 35üc£

5(uftüäi*t§ [tet§ Siein Streben Icnfen

3u be§ 9tuf)me§ ftoläem ®IM.
^eben Xon tüottt' id) belaufeten,

^eben Seufzer ©einer SBruft;

^Deiner ßt)ra erfte§ Staufc^en,

@ab mir af)nenb ©otterluft. —
^a ic^ lou^te, of)ne Qaa,tn

2ßäl) tieft S)u ben fc^tuerften ^fab,

Unb e§ freute mict) S)ein SQÖagen,

S)enn für mic^ toar jebe S^at!

;3eber (Schritt jum ©lud, gum ®uten,

SOßu^teft S)u, gab S^reube mir;

Set)tteft S)u, ftanb ^um Srmut^en

Wtint 5leigung neben S)ir.

3ebe§ glüdlidie Entfalten

Seiner ©elbft tnar (Sdimud für mic§,

{^rü^'re feinbtid)e ©elüalten

<Baf) tierfd)tounben id) burci) S)i(^.

S)o(^ man fc^alt ben 31a:§men ßüge,

©c^ieb un§ burc^ be§ 3^eifel§ Äraft,

Unb ber Unfd^ulb reine 3wge

jTraf ber ^au(^ ber Seibenfc^aft.

2luf ber ^ugenb 5Rorgen=©c§tDeIIe

^alb enttoidett, unbetannt

gjlit be§ Seben§ 2Binter=^eEe,

^at fi(^ unfer ^fab getoanbt.

ganb id^ 5Di(^ in reifern Sauren,

Söo bie Sruft fc^on ©d^merjen fennt,

5licf)t geträumt, er^probt @efat)ren,

S)ie bie äBelt SSergnügen nennt.
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äöaren nimmer toiv ^u jc^eiben!

S:enn e§ bleibt tDa§ toar, toaS ift.

3)oc^ ba§ t^öc^fte meinet ü^eiben

;3ft: i($ trei^ nic^t, toie S)u bift?

3ft ber ©ötterfrü^Iing blü^enb,

S)er in S)einem ^n^ei^n tag?

;3ft ber ©ötterfunfe glü^enb,

S;er au§ SBort unb Midtn fprac^?

SBelc^ 2:arent ^t [i^ entfaltet,

2öel(^e ilnofpe brang jum Sid^t?

^]t bie Sid^ttunft ni^t erfattet

3(m @rgtüf)'n unb fc^toeigt fie ni($t?

SCßiEft S)u noc^ ben Lorbeer fa^en,

S)a er S)ic^ nur einfam fd^mücEt?

SSirft S)u nirf)t ba§ Xraumbilb ^a^en,

aBa§ ^erftö^renb ®ic^ beglüdt?

£)eine§ <!pßi"ä£ii^ reiche ^ülle

Sä^t un§ ntd)t ber .g)o§n ber Söelt,

9ticl}t be§ Sücfeg gngelä-etiae,

äBie »enn 5Ronb ben *$fab erhellt.

2ld)! S)u f($iebft! unb ol^ne Srbarmen

brennte man toag eng bereint. —
9fii^ man S)icf) au§ meinen Firmen,

$ätt' iii} nimmer fo getoeint:

S)Dcf) man trennte unfre ©eelen

S)urd£) be§ Sc^tüeigenS* I)art ©e^ei^!

Cb tpir fro^, ob mir nn§ quälen,

^fiimmer e§ ber ?tnbre tüei^!
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9lal^el ^rieberifc S3arnt)agcn an Dttilie

33erltn, S)ien§tQ9 ben 15. ^unt) 1830.

(Sh)tge§ gro^eg 2ßol!enf(^aui^ieI, \^'ön 3U fe'^en,

h)elc§e§ IjQufiflen ©etüitterrcgen IjeroBgie^t, alle ^läm

unb Spa^icifaljrten joufpeubtrt, oBer bie Sonneneffette

auf unfern bieten unb f(^önen 35äumen julä^t, bie

fogar qu§ meinen genftern mir bie faft lieBfte 6ommer=

ergö^ung finb. ?(nbern ©ommer Belommen U)ir oHe

nid§t me'fir.

6eit me^r aU 8 Sagen fd)ic!te mir meine fd§öne

©(^tüägerin, Time, ßubinig 9io6ert,* bie 2 inliegenben

Sieber, ober @ebic§t(^en. ©(^on fe'^r lange forberte

iä) mir immer etlraS öon i^r, für'S „6a'^o§"; aber

nie tonnte fte ben 5Jlutl^ in fic§ ^ufammenfinben mir

gerabe für biefe§ ettüa§ 3U geben. ^^ münfc^e fel)r,

meine Oere^rte i^^rau, bo^ @ie bie ßicbc^en gebrauchen

!i3nnten! ^a§ 2. gefällt mir gan^ n)ü^l; unb id)

glaube nic^t einmal, bo^ e§ ba^u be§ günfttgen Um=

ftanb§ bebürfte, ha'^ feine ßefer ba§ beurer %f)al bei)

S3aben=23aben !ennen mü^en, Joie grobe iä). ^eber

beult fic§ ein i!^m belaubtet, mit !^inlängli(^em (Sr=

folg. 5Jhne. Ülobert empfie'^lt \iä) ^^xn ©nabe ; unb

maä)i fi(^ eine @t)re barau§, S^nen, toenn ©ie'§ be=

fe!^len, bann unb luann ettuaS für i!^r S3latt ju

fenben; fte ^ait aber fe'^r barauf, ein ß^-emplar be§

„6a!^o§" äu befi^en. 3}arnl)ogen, ber fic^ mit an^äng^
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Itd^fter SJere^^rung ber ^rau Don @oet[)e untert£)änigft

empfehlen lä^t, Bittet quc§ um ein ßj:emplar „(Saljoä".

3(^ h)ei^ nic^t, in h^ie fern er bie§ t^un borf, unb

tüofd^e meine §änbe in ignoranz!

^sä) für mein l^eil !önnte ^i)mn hJieber, toie

mnüä), über 2:^eater fc^reiben. ^ä) \a^ borgeftern

t)ie gro^e ©c^röber* bie 9Jlutter in ber „SSraut üon

tUleffina" fpielen, unb litt unb lernte in bem SiM
tiel — tt)el{^e§ mir gau^ in meinem @ebä(^tni§ qB=

"^Qnben gekommen lüar, \ü^lä)^§ mi(^ aber öon je

leiben mochte. 6§ tüurbe f(i)le^t, unb quc§ ftücEtüeife

gut 3um (Srftaunen gegeben. S)ie 6(^röber f(^uf faft

continuirlid; im Spielen. Krüger [gab] ben gelaffenen

älteften ©olju öortrefflid) ; nur bie Sd§murfbef(^reibung

terfelilt; tneil er, tüa§ fie einzig entfd^ulbigen

!ann, öerga^, ber liebt babet) 3U fetjn.

Sebo(^, tua§ f(^tt)a^' ic^! 6ie muffen e» mir

etgenft öerbietl^en, über X^eater 5U fc^reiben, inenn

e§ tüir!li(^ unterbleiben foE. S^et) Wal lä^t Sd;iKer

ben S^raum be§ ^^ürften öon ber äßittme erjä^len.

„Gin ^e:^ler" ^ann man fogen; eine ©c§önl)eit, ^ab'

iä) 3um erften Wal erfe^en, ift bie§ ; h)enn bo§ ©lud

einen ßunftgott, ein begeifterung§fä'^ige§ Sßefen auf

bie SBü'^ne fd§idft; eine ©c^röber, bie t^n gum 2. Wal

au§ bem -^er^en ftrö^men lä^t tüie über alte lln=

glücE»trümmer, ©ellüp, gel§, unb äßüfte, bunlle, db=

gebrannte, Perborgcne 3Balb= unb 6ebürg=2öüften.

^iefc§ alte ©lenb tüa§ ba l^erborbrac^ ; biefe Gile bet)

€(^riftcn Ber @oet5c = ®cieri!(^!Qft XXVIII. 17
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ber ^oefic ber 33ilbcr, biefc etrigßerette ©timme ; bicfer

äßortgefang oI)ne Sichtung auf fte, nur auy ber einen

Unglücfgftimmung l^eröor; biefer 3tQf)men bon ^unft

unb ^aa^ um biefen S'IaturauSBrui^ ^erum ! 35erbient

eine tiefe SSetBeugung; öov bem juBelnben aplou»!

3^re ^rau 5lhitter iDor 8 Sage !)ier; it)el(^e§ i(^

gerabe al§ fie Inieber tüeg lüar erfuhr! — .^ommt

fte biefen ©ommer no(^ Einmal? ober ift fie unge=

polten auf mi(^ *? Unb !önnten ©ie e§ aud) fo niai^en ?

3'(^ bin in äßeimar nie: barauf mi3gen 6ie fi(^

richten, ^elij 5J^enbeI§fo:^n Inar Bei} S^nen. ^]t

fein 9to^nte ber «Seegen, ber immer forth)ir!t! (Sr

tüor fe^r glüt!lid); unb bie filtern ftnb e§ lange ba=

bur(^; unb bie fyreunbe ne'^men freubig %^äl an

biefem (Blüä; fc^on al§ 5lac§ri(^t au§ ^^rem gefeg=

neten §aufe! SSee'^ren 6ie mit^ mit einer f(einen,

tt)enn au(^ nid^t birelten Stnaeige be§ ©mpfang biefeg

unb meine» legten S(^rei6en§; et daignes croire ä

mon parfait et devoiie attachement.

^i. 25arn!§agen.

14S

.^arl öon <!poÜei an Cttilic

5Jlontag ben 21. rei§' ic^ ton 33erlin ab unb

treffe bemnorf), lüiH'y ©ott, 5JUttlnoc§ 5(6enb in

Sßeimar ein — Unb jUiar mit äBeib unb Äinb.

Senn o6 Sie e§ nun toiffen, ober ni(^t, tfjeuerfte
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©önneiin, ic^ Bin in S)armftQbt engagirt unb mu^

Dom erften i^uli an aUhoü mein 9lmt öerje^en*.

^c§ melbe ^:^nen meine 5(n!unft nur beS^olb,

treit iä) ben 2)onnerötag gern in SSeimar ^uBringen

mö&jk unb Unglütf»t)ogel genug Bin, 6ie am @nbe

nic^t anäutreffen.

Soffen Sie fi(^ alfo antreffen, barum Befc^tüört ©ie

^!^r getreuer

6. ö. göltet.

aSerlin, am 19. ^uni 1830.

5Jiein greunb äßaltl^er ber ©ro^e ^at tüo^l bie

@üte, ba§ üeine ^fttcl^^n ^^ -Ö. S(^lüani^ ^u 6e=

fotgen?

149

€ttitie an 2BaU^er bon (Soet^e*

^a in Seinen SSriefen, mein lieber 2ßalt:^er, noc^

nic^t bie Ütebe öon Surer ^urüdflunft ift, fo öermutlje

id), baB 9tat 93iani5!e nöt^ig finbet, ha% ber 5(ufent=

^alt üBer 4 $lßo(^en bauere, unb fo fe^r ic^ ouc^

Steine 3urücf!unft lüünfc^e, fo ift ber ^ufentf)alt in

§ran!en^aufen bo(^ öon ^u groBer äßic§tig!eit für

Seine ©efunbl^eit, um ha% toir SSeibe un§ nic^^t ent=

fc^ticBen müBten bie Trennung noc§ lönger ^u er=

tragen. Soc^ um e§ un§ SSeiben ^u erleichtern, :^offe

ic^ in biefer 2ßoc§e no(^ nac§ ^ranfen^aufen ju

lommen, nur freili(?§ toirb ber Sag fidf) nic^t ganj

Beftimmen la^en, ha bie ©efunb^eit £eine§ @ro^=



260 Ottilte an SlÖatt^er l3on @octt)a

baterS, bie meinige; 5llmay unb au(^ noc§ ba§ äßettcr

5U i'Qtl^c mu^ gebogen Itjerben. 2)er 3lpQpa toax auf

einen 2^ag na(^ ^ena gefatjren, ^at fi(^ aBer Voaljr-

fcC)einli(^ bort öcr!ättet, benn er ^at mehrere S^agc ^u

SSette liegen mü^en, boc^ ift er @ott lob feit geftern

toieber auf. .f)err öon §oltel) ift mit feiner jungen

f^^rou ätüei S^oge l^ier gelüefen, unb bebauerte fe^r,

^iä) nic^t gefunben ju '^aben; er ging noc^ S)arm=

ftabt, tt)o er auf Zeitlebens al§ Stegiffeur engagiert

tüar. S)ie mittel* ift fe'^r too'^l äurüifgelommen, unb

Söolf gefäEt fiti) iüie geh)öl§nltd) in S)effau. 33on

bem ^Popa finb fe'^r ^eitere S5riefe au§ SSenebig ha,

unb §err öon @ro^, ber i!^n bort gefeiten, fi^reibt an

feine 9'^au, ha% er fe!^r ino'^l aulfä'^e unb felir üer=

gnügt fei. S)ie ^rou §ofrätl)in Sßogel !^at eine !leine

2^o(^ter; i(^ ^db^ ©eüatter geftanben, unb fie !§at ben

S^a'^men Ottilie Be!ommen. S)o ft(^ auf bem ^üx=

ften^au§ öiele SSilber öon S)ir gefunben, fo fenbe

iä) fie.

Sebetoo'^l, mein lieber äßalf^er, ber ^papa freut

fi(5§ fe^r an i)einen Sagebuc^; abrefftere e§ künftig

bire!t an i^n, ha^ nöd§ftemal um fo mel^r, ha ic§

t)ielleid)t abgereift fein !önnte. ^n 9tat^ 5}kni§!e

empfie'^l mid^ fe!§r unb ban!e für bie gute S^ac^ric^t

toegen S)einer ©eftalt, x^ ^abt e§ glei(^ bem ^apa

gefd^riebcn. SBenn ic^ !omme bleibe iä) eine dladji.
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150

Slliüine fyrommann an Cttilie

[25. 6. 30.]

Sottten 8te f^^ouque» @ebi(^te ^oBen, 3 %^cik 6et

ßotta, fo Bitte batum für (Sne§* auf tuenige 2:age. —
Sßanit erfahren tütt aEe unfre „6^ao§"=©c^ulben'?

2ßie leB^aft gebac^ten it)tr geftern 9l6enb Bei ben

fc^önen So^onniSfeuern 3^re§ 23ater§ unb be§ lleinen

3>erfe§:

35efen toerben immer ftumpf gefet)rt

Unb jungen immer geBo^ren!*

.(S§ tüor auf @rie§BQ(5^§ (Sorten ber f(^i3nfte 5tBenb,

tüören 8ie hoä) fjier geinefen! Sie foUten bo(^ einmal

mit ^Ema fommen, fo lange ©ie allein finb ! !

!

Mtüine

151

^arl bon .^oltei an Cttilie

S)armftabt, 3. ^uli 30

8o Ratten toir benn, t^euerfte greunbin, un§

toieber einmal gefe^en unb üBer fo manc^eg, tüa§ ha^

§er3 in feinem 2^iefften Berührt, gejpro(^en, um na(^

gtoei furgen 6tunben Jnieber 2lBf(f)ieb ju nehmen.

2)a§ ift ba§ alte Sieb auf @rben, beffen id^ Balb

üBerbrü^ig Bin.

3a, tüir finb l^ier. — 93kn ift fe^r rul)ig in

^kbrib* — Unb l|ier fott xä) leBen! Unb ic^ foll

ni(^t me^r in Berlin leBen! 5ieugierig Bin ic^ bod^,
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tüte e§ ge'^en intib, l^ier, tüo man aud) mc^t einen

^Jlenfc^en f)nt, ben gletd^e SSeftreBungen angtel^en nnb

berBinben !önnten.

-hoffentlich toirb mi(^ mein ©efdjäft ^u 35oben brü!=

!en unb bie ^oefie iüirb mir fo au§getrieBen ioerben,

ha% QÜe übermütljigen ©ebanten für immer öerge^^en.

3c^ 6fel, boB id) nic^t no(^ 8 Sage in Sßeimar

Blieb ! 5Jlit meiner bummcn, oBgef(^ma(iten (5)eit)iBen=

l^aftigleit! ^ä) tarn audj in 14 Sagen noi^ jurcc^t!

§ier einige c^aotif(^e Sier. Sc§ ^ätte fie gern

größer gefc^iift, aber, um mit 9tofine ^u reben, unfre

§ül§ner legen fie nic^t grii^er. Wan '^ai l^ier im

2Birt!^§!^an§ leine 9iu^e. 6obalb iä) im Quartier bin,

U)eld§e§ mir gemiet!^et unb ha^ nur für'§ ßrfte ein

S5i§d)en übertüncht tüirb, tuill id^ für mi(^ rec^t

fleißig fet)n, e!^e benn bie 3ßit !ommt, iüo ic^ e§ für

5(nbre fe^n mu^.

%uä) einen S5rief für 5luguft toerb' ic^ ^s^mn

bann fdjiden, lüie @ie mir erlaubt.

§offentlidj ift ^apa Inieber gefunb. ^ä) xtäjnt

mit ©i(^er^eit barauf, benn nur mein llnglütf führte

bie lln|)ö^lid§leit jener ^rage '^erbei.

5Jteine ^rau empfie'^lt fi(^ taufenbmal unb banlt

h)ieber^olentli(^ mit mir für bie uuy gegijnnte l^er^lic^e

5lufnol§me. @ott mit S^nen. 6r gebe un§ beffere

Sage; S^nen beffre al» Sie lebten, mir beffre al§

\d) öerbiene.

3}^r getreuer 6. b. .^oltei.
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152

^arl bon ^ottei an Cttiüe

S)armftabt, 29. 5lug. 30

^n größter Site, t)on 5]3ro6en Bebrängt, nur einige

SBorte, öere^vte greunbin.

5luc§ ^ter !onn man ben 28. feiern — e§ tft frei=

lt(^ bonad^. 2^ lege h^enige gebrutfte ^eugniffe Bei.

3tn Glänzen "max man I)eiter; ic§ aBer feinte miä)

im ©eifte naä) ben Ufern ber ^Im unb Willem tüa»

ic^ bort üere'^re unb lieBe.

ßine bringenbe Sitte fiaBe iä) an Sie. Senben

@ie mir boc^ ein öoUftänbigeS „6l^ao§"; i^ !^aBe

mein (J^emplar an f^rantf naä) Berlin fd^icfen muffen.

Unb laffen ©ie öon <Biä) ^i)ren — öon @i(^ unb

etilem tt)a§ mi(^ intereffirt, menn auc^ nur eine SilBe.

5Mttt)0(^ ben l.toirb unfer $It)eater nacCj fünf=

monatlicher ^^aufe mit „ßgmont" eröffnet, „ü^auft"

fommt im Saufe be§ Sßinter».

©ägen ©ie ha§ <Bx. 6i-ceC[en3 unb merfen Sie

mic§ mit einem neuen ©ebic^t 3^m ^u ^üBen.

3^r ©etreuer.

153

Dttilie an 6^arte§ S)e§ 5}oeuj;

£en 28. ©e|)t. 1830.

§ätte iä) nid^t geglauBt, lieBer £)e§ SSoeuj, ha^

Sie Bei ber ©efanbfc^aft alle 9k(^rid§ten unb Q^i=
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lungen efceu fo jc^nell ^abm, aU tc^ fic S^ncn !^ättc

geben fönncn, fo lüürbc id) midj üerpflidjtet glauben,

^^nen ü6ev uufere erbärmlidicn beutfi^en Uni;uf)en

ein Sßort 3U jagen; bod) fo Itiiffen Sie bie§ alle».

2)ennoc^ laffen 6ie tnid) Bemerfen, ba^ e§ ein irriger

©laube tnäre, ha^ alle biefelbc SSeranlaffung Ratten ^

— bo§ ift öiclleidjt, ba^ in ben öerfi^iebenen Orten

fe^r öerfd;iebenartige Urheber toaren, unb tt)a§ alfo

für bie ßinen ein gute§ ^Jlittel tnäre, biefe epibemifd^e

Unruhen gn erftiifen, bei ben 5tnbern c§ nur noc^

^ij^er onreiät. — S)o§ eigentlii^e SSol! ift e§ eigent=

lic^ nirgenb§, fonbern getüijl)nli(^ nur ber gemeinfte

^öbel, ber gemeiniglich §u ben erften ©d)ritten t>on

^rentben angeregt tüirb, bie 3U biefem ^tüed biefe

£)rte 3U bereifen fc^einen. So tnaren in Miltenberg

ey brei 5preu^en, bie fie anführten, unb man !i)mmt

mit Ü^ec^t auf bie 23ermutl)nng, ha% öon ben e^maligen

£'ämagogen noc^ mand^e bor^anben finb, bie bie ^aö:^'^

aljmungSftimmung ber S^eutfd^en je^t benu^en. äßie

erbärmlid) mir alle biefe Riffen =9tet)olutionen t)or=

!ommen, biefer .^rieg mit SSetten unb Stü!^len, !ann

ic^ nid^t bef(^reiben! ^reilic^ foEten bie ^errfc^er

i^re 9iolten auc§ ettr)a§ beffer fpielen, unb toenn man

ha^ ^enel^men be§ §er5og§ öon SSraunft^lüeig . . .

[.^ier tirirf)t boa .^xiefconcept ab]
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154

Cttilie an Samuel O^atjloi;*

ben 16. £ct. 1830.

Dlein, iä) toiVi ni($t ^^f]ren ^rief ertoaxten, e'^e trf;

;3^ncn fc§rei6e, benn Sie foHen meine Stimme "^ören

frei öon jebem Ginflu^. ^i]Xt feilen üJnntcn mic^

betüegen, fönnten ben ,^ampf erneuen, unb niemol]!»

fpräc^e mein S^nreg ^u S^nen, frei üon jeber @in=

toirfung. ^e^t, tüo ni^t me^r ;3^re ©eftalt jeben

Sc^merj ber 33ergangen'^eit in§ Se6en ruft, unb mir

jebe ^lor^eit rauBt, je^t, too id) nid§t me^r in ^^^rem

5{uge ein frembeg fu(^e, ie^t, \vo iä) nicf)t me^r ^tjxtx

Stimme taufc^en !ann unb Begierig ieben S^on tnie

ein 6c^o erfaffe einer Stimme, bie mir einft gum

^er^en brang, — je^t laffen Sie mirf) prüfen, tnog

tüir finb, unb meld) munberBorer Sraum un§ er=

griffen, — laffen Sie mic^ inieber i^ felBft fein, mit

tcormen ^erjen, leicht Belneglid^er ^p^antafie unb bo(^

einem !alt3ergliebernben SSerftanb. %oä) tnenn, toie

ic^ mani^mal glauBe, bie fieBer^ofte 5lufregung, hk

Sie in mir ein anbre^^ äßefcn erBIitfen lie^ al» id)

titirüic^ Bin, \iä) gelegt ^ot, menn Sie bieEeic^t je|t

f(f)on Belächeln, ha^ Sie fo geträumt, fo Bitte ic^ Sie,

lefen Sie nitj^t Leiter, fonbern öerBrennen Sie bie§

SBlatt. — ©§ gieBt 3tugenBli(fe, tno ic^ Sie anflogen

möchte, ba^ Sie mir ^!^r 3nnre§ gezeigt, benn bie§

ätüingt mi(^ ein^ufe^en, ba^ tuir un§ nic^t aneinanber
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!etten foUen, tuä^renb tc^ öiellctd)t maiK^e .^anb er=

griffen fjaBe iinb ergreifen iüürbe, bte e§ lücniger

tüertf) lüar lüie bte ^'^re; boij§ ©ie ©elfift fagen, e§

ift teine g^reunbfdiaft, boäu kannten tüir un§ ^u lucnig,

— e§ ift oBer aud) Mne SicBe, fügen ©ie ^in^u; —
tüa§ ift e§ benn? 1üq§ finb bie ^nfprüd;e, bie 6ie

mod^en, tüaS bertangen 6ie bon mir, bamit bteS 2}er=

l^ältni^ ©ie beglüden fönnte? Sßenn ©ie unbeutlic^

finb, lt)a§ biefe ©mpfinbung ift, iüie ift e§ möglii^,

bo^ ©ie beutlid^ tüerben !önnen, toa§ i!^re g^olgen

fein !önnen? Unbefriebigt, 3lüifc§en 5Jlomenten bor

Mlteften 9^ef(ej;ion unb 9ieue für jcbeS ?luff(ammen

be§ @efü!^l§, tüürben \vix leibenfd^aftlii^ öon Zag, ju

Zag, fc§toan!en unb ^lugenWide be§ ©lüdä mit langer,

langer QuqoI Be^a^^len. Unfer 3]er'^ältni§ toürbe bem

öon S)e§ Sßoeuj unb ©terling ä^nli(^ fein, unb ju

QÜem Mme bann no(| ber marternbe ©ebanfe be§

Unrecfjtey gegen biefe Säeiben, ha§ 5!Hi^trauen in meine

eigene Sreue unb bk etüige ©orge, ben 5lugen&lid

immer nä^er !ommen 3U fe^en, tt)o aud§ ©ie bie»

SSanb läftig ober bo(^ glei(^gülttg fänben. ©ie tx)er=

ben mi(^ fragen, 06 xä) benn fo reid^ Bin an Sie'6e,

ha^ iä) fo leid§t ein §er3 ^urüdtüeifen !önne? —
aä) mein ^reunb, ic^ Bin ber SSettler, ber e§ nid§t

me^r iDagt, bie le|te §aBe, bie il^m BlieB, auf eine

|)a3arb = Sparte 3U fe^en, — mübe bom SeBen ^oBe

ic^ enbli(^ nac^ mand^en fe^r Bitteren ©rfa'^rungen

e§ aufgegeBen nod^ ha^ &lüä ^u fuc§cn, auf ber Grbe
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toerbe i(^ e» nimmer ftnben, unb im öimmel öerbtcnc

t(^ e§ md§t. ^oä) glaube ic^, baB ii^ einen großen

Sf)eil ber 6d§ulb in bem 5J(oment BüBte, tno bcr @e=

bonle, ©ie Bnnten mit ^^x^m cblen reinen ©inn

tni(^ S'^rer 9leigung tnert:^ fialten, mir ba§ @eftänb=

ni^ erpreßte, ha^ iä) feinen 3tnipruc§ me^r haxaii]

3U machen ^aU. 5Jlein ganzes Unrecht ift qu§ bem

SBunfc^ entftonbcn, ein äBefen 3U jinben, bem ic§ mein

S)Qfein gona tüeitjen !önne, — ha^ mi(^ al§ fein

ßigent^um betracS^te iüie iebe gä^igfeit in mir, unb

bem Bi§ gum legten §aud) ieber ©ebanle angehöre.

33on ^lipl^e gu stippe Bin i^ biefem SraumBilb

nachgejagt U^» hinunter in ben tiefften 5l6grunb —
i(^ :^a6e geopfert unb gebulbet — unb immer ge=

funben, ha^ bie 5Jlenjc^cn glül)enb öerlangten, jo

lange i'^nen meine 9leigung öerfagt ioar, bann aBer fie

ir)al)rf(^cinlt(f) fogar lä[tig gefunben. Sßotlen auä)

©ie fi(^ biefer 9tei^e anfi^lie^en? motten auc^ Sie

bann jebe Mage buri^ ein "^orte» äßort BeBenb in

mir gurüäfc^euc^en unb mi(| ätoingen 3U läd^eln, um

nur nic£)t bie fparfamen 5Jtomente einer Berechneten

^reunblid^leit gu öerlie'^ren ? 51ein, üBerlafjen Sie

mi(^ meinem trüBen (Sef(^icf ; iä) fing an gleichgültiger

3U toerben, unb bie lurge grift, h30 Sterling^ ^Briefen

geftattet ift tnie Blätter be§ griebenS a" ^^^^ 3^

bringen, ^atte mir fo unBefc^reiBlic^ tno^l getrau, ha^

baburc^ öielleii^t eine 5lrt Oon .&eiter!eit gurüclgefefirt

ift, bie Balb Oerfc^tüinben toirb, — unb tüas lann



268 Cttilie an Samuel ^ai)lox

3§nen ein Qc6ro(^ene§ §01:3 fein, tDie ba^ meinige

ift, — unb tüü§ §ättc i(^ ü6ert)aupt ^^ncn ä^i^

©lue! 3U Bieten? ^c^ öeftct)e e§, ein eingigei; ©tunb

^ätte mi(^ an 6ie !etten !önnen — unb ben !^o6e

iä) ni(^t gefunben. S)Qy ©innige, tüonaä) xä) ftet§

geftrebt, tüor bie Überzeugung, nur immer mein 25er=

^ältni^ 3um Sinken berer gebrodit 3U f)aBen, bie ber

3ufall mit mir berlettet; eine iebe 9ieigung, barf id^

jagen, bie mir t)on Hinteren gut^^eil tüurbe, l^oBe iä)

äum §eil für fie jelBft Benutzt, forgfam jebeS 2:alent,

jebe gö^ig^eit gepjXegt burd§ meine ^reube baron. ^I»

iä) tüeiter im ßeBen borf(^ritt, fa^ iä), )x>k egoiftif(^

bie äßelt mar unb tnie arm babur(| an jebem 3ei(i)ett

öon äßo^ltroüen, unb tnie öiel oft ein freunbli(^e§

Sßort eine Xl^eilna^me, ein ßinge^en in ha^ ^i^tereffe

öon ^emanb öermijc^te; unb e§ tuarb nun Bei mir

St)ftem, für einen ^eben, ber mir na'^e, alle§ 3U

tfjuen ma§ in meinen Gräften fte!^e; — au§ biefem

^rincip rebete iä) 3§nen ju, ju BleiBen unb ben

2}ater ju fe^en, iueil iä) S^^nen einen 5!Jloment ber

9teue erfparen Inottte. 3e|t '^aBe iä) ©ie forgfam

Bema(^t unb finbe ni(^t§, mo iä) ^^nen nü^en tonnte,

töo ©ie meiner Bebürften. 6ie jagen mir, ha'^ ©ie

an fortgeje^te 21^ötig!eit geiuo^nt jinb, aljo Brauchen

Sie ni(^t tnie mancher 5lnbere bie ©timme eine§

^reunbeS ©ie an^ufpornen; — ©ie UeBen ;^^re

©(fjtoeftern fo, ©ie fprec^en jo manchen ^la^men mit

^-reunbjc^aft au§, aljo ift 3^r SeBen nic§t arm an
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Siebe, unb gelt)i^ anä) bie fi^önfte iüirb ^^r öevj

no(^ einmal mit i^rem ^Qufier 6erü!^ren — tna» foll

i(^ ba3lt)if(j§en? — foII iä) biefen 5tugenBli(f bon ©tüd^

für ©ie öcr^ögern l^elfen? joH i(^ olle trüBen 5ln=

fid^ten, bie mir bie Grfal^rung aufbrang, in ben

©lang 3§^ß§ ^ugenbleBenS tüie ein bunücr Schatten

toerfen? %ä), nie tüürbe id^ c§ mir öergei^en. Unb

lüeld^en ßrfo^ l^ötte i(^ gu bieten? toelc^ ein ©efü^l

foII iä) ^l^nen geben? ©ie jagen mir, ha% ©ie

nid^t§ öerlangen aU ha§ Ütec^t, mid^ gn !ennen unb

mir bie Gmpfinbung ,]U tüibmen, bie ©ie je^t betoegt,

mag i'^r 5)la'^me fein melc^er er min. ©o ben!en ©ie

einen Slugenblid, boc^ e§ ift unnatürlich, benn öon

jebem ©efü^l forbert mon ßrmieberung, unb e§ märe

t!^öri(^t öon mir ju h)ä!^nen, ba^ iä) e§ ^^mn t)er=

fagcn !önnte, ioenn fi(^ i^^r 6'^aralter mir me!^r unb

me^r entfaltete, ^oä) Jnenn iä) ^^xt Sf^eigung gurücf^

göbe, mel(j§e ©tette foll td^ S^nen einräumen, in

meinem Snnern, bie ©ie befriebigen mürbe unb mei=

nen SebenSpfab nid§t noc^ üermidEelter mad)te? ©ie

felbft riefen mir mand^mal gu, — „id^ oerlange

md§t§, aber erinnern ©ie ©ic^, ha% iä) nid^t ben

britten Pa| mitt" — h)0 öerlangen ©ie benn, ha^

mein ^erg eine ©teile für ©ie finben fott? !ann ic^

bie 3}ergangenl)eit ungefd^e'^en machen? !ann ic§ ©ter=

ling unb S)e§ 23oeuj bergeffen? unb märe mir bie§

mirllic^ fogar möglid^, fijnnten ©ie moljl noä) bie

geringfte DIeigung ju mir faffen, menn id^ im ©tanbe
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tüäre, ein ia^rclong gccfjvteS SBonb 3U äerretffcn für

:3emQnb, htn iä) 8 Xagc Qefetjen ? Sie glouBen, ha%

©ie öiel 3U meinem &IM Beitragen tüürben, nnb iä)

bin tücit bobon entfernt e§ ju beälüeifetn. 3q, iöenn

Übereinftimnuing in ben ^artcften ©cf^attierungen be§

§üf)Ien3, toenn ber ©lauBe an ben 3ßert!^ eine§

Sßefen» ha^ &[M fc^afft, fo fage ic^: ©ie hjürben

mic^ iDQr)rf)aft Bcglücfcn, benn \^ glauBc in S^nen

an SSeibey; ii^ l^alte e§ fogor für möglirfj, ha% iä} in

.^l^nen bic 33ertDir!Ii($ung öon bem gefunben, U)a§

iä) fo roftloS gefud^t ; hod) ift cy ber f^all, fo Beh^eift

e§ mir nur, ha% iä) mit 9ie(^t lüä^ne, ha% ba^ SSort,

mag mie ein bunüer ^aben fi(^ burc^ ba§ ßletüeBe

meine» 2eBen§ fi^lingt, „3U fpät" !)ei^t. ^($ gebe

^tjnen 3U: ic^ Bin oon ©terling getrennt für immer;

iebe§ ^ufammentüirfen ift nn§ öerfagt, unb in ^ur=

3em mu^ auf§ 5Reue ber Sic§tftral)I ber 5Jlitt^eilung

Quf^ijren unb tnir in bie alte f)be ^urüüeljren, bie

fein Sout unterbrii^t; — ic^ gebe ^l^nen ju: S)e§ SSoeuj;

öerlie'^rt nichts (obgleich ft(^, h3enn x^ mi(^ öon il^m

menbe, ha§ treufte, liebenbfte §er3, tüa§ er je finben

!onnte, öon i'^m lo§rei^t) — benn e§ f)at für if}n öiel=

leicht feinen Sßertf) ; er tierlie^rt nic^t», boc§ mir fe^lt

bann ha^ ©ingige, it)a§ mi(^ rechtfertigen fann Oor

mir felBft, bie SBa^n, bic ^füc^t unb ©itte gebogen

tiat, rofd^ überf(5ritten gu Mafien ! Sßenn ha§ @efül)l

für biefe Beiben 5Jlenf(^en nic^t h)ie ein flammenber

Stat^fi^lu^ be§ ^immel» in meinem Innern unau§=
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löjc^Iic^ ftonb, iüa§ !önnte ini(^ iro^l entjd^ulbigen?

S)o(j^ bie§ olley tüiE ic^ ntc^t ertnä^nen, rttc^t ben

gerechten %ah^l ber SBelt, nic^t ben Bäjjrnx^ metner

^reunbe, nur tüte e§ auf ©ie U)tr!en Inürbe, taffen

Sie mt(^ Betrachten. fölauBen Sie tüirflii^, ha^ Sie

auf bie Sänge eä gebulbig ertragen fönnten, inenn

Sie ntid) ftetS nocf) mit ben Erinnerungen an

£e§ 2}oeuj unb Sterling Befc^äftigt fä^en! SBenn

namentlirf; bie Erinnerungen an ben legten mir

ftet§ au§ Sl)rem ^iiuBcrn unb 3f)i;em Innern

leBenbig entgegenträten? könnten Sie e§ Inirüic^

ertragen, inenn Sie meine -Soanb faßten unb in

mein 5luge Blicften, ic^ öielteic^t nur ben Drucf

erlnieberte, toeil iä) glauBcn mürbe, e§ fei bie feine?

Unb ttjenn ic^ biefe 9tücferinnerungen öer'^e^Ite um

Sie ni(f)t gu BctrüBen, mü^te iä) Sie nic^t immer=

toä^renb täuf(^en? unb üerbienen Sie, ber mir fein

reid)e§ Stinere bietet, mot)l biefe§ 2oo§? — ^ä) frage

m\ä) felbft, toarum ic^ Sie gurütfjufto^en fc^eine,

tnätjrenb iä) boc^ manches anbere freunbfc§aftli(^e 3}cr=

^äÜni^ in ben legten ^a^ren oI)ne SSebenlen ge!nüpft ?

^ä) IneiB ^^mn ni(^t§ anbere§ gu fagen, ala ha^ e&

meiftenS fo aümä^lig gefc^at), baB ic^ nit^t h^ei^,

tüann ber 5Xcoment getüefen Inäre tuo ic^ e§ '^ätte ab^

Brechen muffen, unb e§ mar boi^ auc^ eigentlich menig

leibenf^aftlic^er 9]atur; boc^ änbern \iä) nic^t ^i)xe

5lnfi(^ten, fo mürbe unfere S5er6inbung emig einen

gauj anbern 6^ara!tcr IjaBen. S^ergeBen» mill iä)
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crgrünben, itiQ§ c§ h)or, h3Q§ ^^mn biefe inunberbarc

ßmpfinbung c\aB, .— iä) taxui e§ nic^t entbecfen unb

glaube nun, ba^ ^^x ©emüt^yjuftanb, e!^c ©le nad^

SBeimar tauten, ben Beften 5luffcf)luf3 borüBci: geben

iDÜrbe. Saffen 6ie niic^ ntd^t entfd;eiben , 06 ©ic

l^iel^er juvnlfe^ren follen ober e§ beffer ift, ha^ tc^

5^nen ein cUiige? Sebetüo()l in ©cban!en fagen foE;

— iä) !ann e§ nid;t beftimmen, benn ic^ f(^eue ieben

Eingriff in ha^ ^ä)\ä\al eine§ 5lnbern; boc^ ift

S^nen utein Sßunfc^ l^eilig, fo f^ucn (Sie baiüber

ganj Uia§ 3'^nen aU ba§ Scfte erfcf)cint, o^ne 9iücf=

fid;t ouf tni(^. ^s^ gloube, ha^ bie unnatürliche

©paunung, in ber ©ie tuaren, üielleid^t fd§on jet.t

oufge^ört; [^ glaube, ha^ ©ie bann einfe!§en U)ürben,

hü^ e§ ein ^beal tuar lt)o§ ©ic liebten, nid^t utid^;

— bo(^, armer ^^•eunb, foll ic§ münfc^en, ba^ ©ie

biefen bitterften ©c^mer^, ber eine utenfc^lic^e S3ruft

Serrei^en !ann, follten !ennen lernen, ben ©(^uter^,

fic^ in einem geliebten ©egenftanb getöufc^t 3U !^aben?

Um Seinen biefe§ ©efül^l 5U crfparen, fprai^ iä) SBorte

au§, bie, tDenn ©ie ©t(^ [ie gurütfrufen, S^nen beut=

li(^ fagen, ha^ tneine 3}ergangenl)eit nidjt ftedenlo»

ift. äßoHen ©ie aber fommen, fo bitte ti^ ©ic:

laffen ©ie un§ U^ie eine neue S5e!onittfd}aft beginnen!

t)ergcffen ©ie jcbeS leibenfc^aftli(^ gefprod^ene äBort,

t)on bem ©ie It^ä^nen !önnten, cä bäube ©ie an mic^I

betrad^ten ©ie ©id) al§ gänjlid) frei; mic^ als eine

^rau, bie !einen 3lnfprud; an ©ie gu madjen f^at.
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ynb e§ geftaltet ft(^ bielteic^t noä) alle§ ju Syrern

fjrieben; ja ötellei(^t 3U ^firem @Iü(i, benn ]o 9}iete

gtcBt e» ^ter, bie mc^r 3^i"e 9^eigung derbtenen.

— ©touBcn ©ie mc§t, id) iüüBte nic^t, toaS i(^ in

S^nen aufgebe, — boc§ Sie fogten rec^t: „tft ni(^t

dn feftgetüoBene» ^onb 3tr)if(^en un§ für immer

burc§ bie ©leii^^eit unferer 5Infic^ten unb (lmpfin=

t)ungen?". ^a e§ ift, unb ic^ tüerbe mic^ manchmal

an bem GJebanfen biefer Üöereinftimmung erfreuen.

S)en!en ©ie !^ier an bie fd^önen S^ikn meine§

©d^hjiegerbatery „dl\ä)t nur bie Serge unb SBälber" *

uftü. S)oc§ noc^ anbere Sßorte fc^ineBen mir 6eftän=

big bor; e§ finb bie, bie bie ^Prin^efftn im „2^affo"

iüuSfpric^t; fie fagt „lüenn§ 5JMnner gä6e, bie aucfj

burd^ ben ©(^leier Bliden !önnten, ben un§ 5tlter

ober ^ranf'^eit üBertnirft".* — ©ie ^aBen e§ getl^an,

©ie !^aBen biefen ©(^leier für einen SlugenBlitf ge=

!^oBen, bo(^ e§ !ann nur für einen 5IugenBIi(^ fein.
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ütoBert groriep* an Dttilie

3n (Site nur no(^ einige SBorte.

;3d) Bitte ©ie rec^t, mir einiges 3U fc^reiBen, iüaB

mir auffldrt, toie ©ie ju ber ©timmung !ommen,

bie ©ie je^t einnimmt, unb ioeld^e mir fjeute fe^r

leib unb inet) getrau !^at.

Sßenn 31at)lor in SBeimar BteiBen toill, fo

Bitte iä) ©ie, mir etlra» üBer feine ©tettung ^^nen

©c^riften bcr ®octbe=®cfclIi*aft XXVIII. 18
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vis ä vis 3u fd^veiBen, tueil ic^ bann einiges mit i^m

fpred^en titögte, um i!^n üarcr in bie Sßerl^ältni^e

Blicken unb mcrien 3U la^en, ha'^ man, tnenn man

eine 5tufna!^me finbet, auä) ftiUe 5|3f(ic§ten übernimmt

unb ni($t mit eigner Stimmung onbre nieberbrütfen

barf. Man ift nid§t in ber Sßelt um fic§ ge!^en ju

la^en, fonbern um fi(^ ^ufammengune^men. — 9iei^t

er balb ob, jo ift meine ^ittc unb 3}or^a6en un=

nöt^ig.

^ejt finb eic in guten ^änben. Sßerben Sie

Weiterer unb forgen Sie ja rei^t für ftc§. %uä) Sie

mü§en fic^ nic^t in 3»^rer Stimmung gang nac^=

geben.

3c^ Bitte aucC) um SBeanttoortung me!§rerer früljeren

i^ragen. @ute 5lo(^t fogt S^nen

^^x aufrichtiger

^reunb unb 23ere^rer

Üiobert ^roriep.
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Dttitie an Somuel 51at)Ior

ben 23. DctoBer 1830

^ä) ^aBe öor menig Stunben ^^ren SSrief erhalten

unb glauBe nun, ha^ ber 5Jioment gefommen ift, tno

ic^ bie !ßdkn aBfenben fann, bic i^ gleich ben Sag

naä) ^^xn Entfernung fc^rieB.* 3Iuf ieben O^all mu^

barau§ bie Sßa'^r^^eit ber (Sm|jfinbung 3U ^^nen

fprcc^en. ^ä) l^aBe auf bicfen SSrief manc§e§ gu
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Qnttüorten, hoä) Bi» e§ gefd^icl^t, !önnen no^ Zag^c

t)exgef)en, besfJQlb nel^men 6{e emfttoetlen bieje 2Borte.

— 2ßa§ i(^ geöIouBt, ift nid^t gefc^e^en, — mein

39ilb ^Qt fid^ in bcr Entfernung noc§ in ^^xn 5p^an=

tafie gefteigei-t, unb iä) tüei^ faum no(^ tüie S^^nen

3U Kjelfen ift! ^öten Sie meine Stimme, bie Sie Tbe=

fc^tüijtt, nic^t einer Siäufd^ung 9iaum gu geben, —
ic^ tüei^ e§, ic^ fü'^le e§, Sie irren Sic^ Selbft in

S^rer (Smpfinbung 3U mir! — ^oft fange iä) an ju

irä^nen, ha% Sie triieber!e!^ren muffen, hjenn ftc§ bie§

fieber^^afte SlrournBilb berlie^ren foll. galten Sie

mi(^ ni(^t für T)art, nictjt für t^eilna^mtoS, iä) Bin

Beibc§ ni(^t, aBer iä) Bin BetrüBt öon bem leiben=

fc^aftlic§en Sc^mer^ ^l^rer Sßorte, aerri^en öon

Sc^merjen ber (Erinnerung unb be§ 3}ergleid§§. 2ßie

borf iä) je^t no(^ ein SSer^ältni^ eingeben, ha§ ni(^t§,

ni(^t§ rechtfertigen tüürbe, tüenn id^ mic^ üBer feine

(eibenf(^Qftlt(^e 5]atur Betrügen tnoUte? 5Rein ^^reunb,

mein armer i^^-eunb, tüoburc^ ift bie§ alle§ entfianben?

Unb toä^renb id) je^t nur glauBte burd^ ben 5}tongel

an SieBe leiben ju üjnnen, ift e§ möglid§, ba§ ha^ (5)egen=

t^eil mi(^ fo fd§meräli(^ aufregt? Sßotten Sie bie Ouaal

meine» SeBenS noc^ me'^ren, unb mü^te iä) mir triir!=

lic^ tiortncrfen, ^^nen eine (Smpfinbung gegeBen gu

fjaBen, bie Sie, tnenn au(^ nur auf fur5e 3e^t, un=

gtüdEIid^ mad^en fönnte? 5Jiein, nein, Sie toerben ge=

nefcn unb bann mit ban!enber ^erjlic^leit bie öanb

faffen, bie ficf) ^^uen ie|t barBietet, um Sie au§ bem
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SaHtint^ eine§ 5Eraume§ '^erauy3ufii^ren. ^t'^uen Sie

tüo§ Sic für ©i(^ qI§ ha^ 33efte polten, fc^reiBen Sie

ganj Sie, — f(j§reiben Sie nid^t, gang lüie e§ S^nen

te(^t ift. S(!^ iüill iüa^rfiQft 3^r ©lud unb S^ren

gerieben, unb Bin gu oHern Bereit \va§ t^n ,3f]nen

filtern !ann. — S)a§ „6!^qo§" !onnte iä) nic^t fcnben,

ba e§ morgen gunx erftenmal feit ^^xex 5lBreife er=

f(^eint. SeBen Sie tuo!^I unb ^egen Sie bie Über=

geugung, ha^ ic§ S^nen l^erslid) tüol^l iüitt.
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Dttilic an gl§arte§ S)e§ 9}oeuj*

2^äuf(^en Sie Sid^ nid§t, S)e§ Soeuj! Sd§ Bin

ni(5^t me'^r bie ent^ufioftifc§e Q^reunbin, bie ^reube

unb Xroft an 3^ren S^o'^men !nü|)fte; iä) mü^te ieben

©ebanlen an SelBfttoürbe öerlo^ren f)oBen, !önnte iä)

nod^ biefelBe fein, naä) hex Scene, it)o jebe 5[Jlilbe au§

i^'^rer Seele gefto'^en tt»ar unb Sie nur ben SBunfc^

3U l^aBen fi^ienen, bie öerle^enbften SBorte gu finben.

äBa§ toar mein S3erBre(5^en? ^eine Streue luar ^l§nen

unBequem, — iä) fjüik öergeffen, ha^ nur bie Xl^ränen,

bie man gum erftenmal in bcm 3tuge einer f^^rau fte'^t,

tüT^renb finb ; unb meine 2tugen !^atten jo ben 3^ef)ler

fd^on brei !^a^xe um Sie gu toeinen. ÜBrigenS Be=

mü'^ten Sie Si(^ nic^t einmal ju unterfuc^en, oB

benn tnirllid^ eine fo 'heftige 5Jieigung für Sie ha luar,

— oB ha^ momentane Stiüfc^tüeigen, h3a§ Sie mir

bortüarfen, nic^t lüirllid^ Bio» fijrperlic^e (Srmottung
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fei, — ö^nug, 8ie tDoÜten bQ§ ^anb gcrrei^en —
unb e§ ift äeniffeii. SBö^nen ©ie nic^t, baB id) mir

gefalle, üBer jebeg äBort, über jebe SSetnegung naä}=

gugrüBeln, — iä) fliege bieje Erinnerung auf iebe

SBeife) \ä) ^aBc no(^ nid)t einmal mir erlaubt barüBer

na(^3uben!en, — benn tocnn ^utoeilen nur ein Si^ort,

ein 93li(i babon in meiner ©eele auftaucht, erftarre

ic^ öor 6d§mer3. 6§ ift gefc^e^en, 6ie ^aBen jeben

©louBen an bie 5Jknf(^en in mir gerftö^rt, — menn

8ie fo ^anbeln lonnten, nia§ foKte iä) öon ben anbern

erwarten! Unb boc^, £c§ Sßoeur, felBft bann fannte

ic^ Sie no(j§; id) tnäl^nte, 5ie njürben ji^merjlic?^

leiben, tüenn ©ie jum 35ett)u§tfein !ämen, lt)a§ @ie

get!^aen; iä) iüor üBer^eugt, S^r erfte» ©eic^äft tüürbe

fein e§ mir gu fc^reiBen — iä) tjatte mi(^ geirrt, Sie

fd^rieBen ni(^t. ^ä) erfüllte mein äßort, — bo(^

teine 5Iu^einonberie|ung nieljr; Sie follen ni(^t nii^en,

h)te ha^ aHe» auf mi(^ gett)ir!t, — "ma^ für folgen

e§ ^at; genug fei be§ (55au!elfpiel§. Sie frfjrieBen mir

tüie Sie !ran! n^aren, unb id^ ^atte alfo lein Üiec^t,

Sie boc^ öielleic^t bur(^ meine 3eilen aufzuregen ober

burc§ mein 9li(^tantlDorten aufzuregen ; id) [(^rieo alfo,

bod) bie unBebeutenben ^tiUn ^aBen mir mel^r 3eit

gefoftet toie ber längfte SSrief in alter l^zit. Sie

füllten e§ nic^t, ber oBerfläc§li(^e 2on tnar '^i)Mn

xeä)t. 2äuf(^en Sie Bxä) nic^t, — e§ mag noc§ in

S^rer ^Jlai^t liegen mir tne§" 3U t^uen, eg liegt aBer

ni(^t me^r in ^tjxn 5Jia(^t einen Stra'^l ber greube
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in mein .^er^ ju fenben. ©ie iüä^nen, e» fei ©tf^tüäd^e,

bie fo lange mit inarmer ©mpfinbung mi(^ ^'^nen

antiänglii^ fein lie^. ©ie irren fi(^, tnenn ©ie glauben,

ba^ ic^ t)or biefer Sirene errött)en mu§te. .§ätte mein

@efü^l für ©ie nid)t manche fc§tüere $ProBe Beftanben,

i(i§ Inürbe mic^ tief üeradjten muffen; benn ina» tüäre

iä) benn anber§ gemefen al§ eine leic^finnigc O^rau,

bie einer ftüd^tigen ßmpfinbung gefolgt. ^d§ ^aöe

aber betoiefen, ha^ e§ ein bauernbe§ (Sefü^t toar, unb

trete ba'^er mut^ig bor ©otteS 9tic§terftul)l, ber c»

unvergänglich in meine ©eele gelegt !^atte. ."pätten

©ie miä) S^^en öon ©terling er^ä^len laffen, biele

3§rer ^eforgni^e luürben gefc^iDunben fein, ©o leben

©ie benn lüol^l, .'£)e§ Sßoeuj; ic^ mu^ ©ie bitten mir

3un)cilen 3U fd^reiben, bamit ic§ nic()t ge^tnungen bin

bie ^Jleinen ju belügen. Xüufc§en ©ie ©i(^ nic^t,

— iä) gebe mein le|te§ ©lüif ouf, — ber |)immel

feegne ©ie.
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2lu§ €ttilien§ 3:agebuc§.

2)ett 1. 9iowem6er 1830. ©cftern tjat baö Seben bev 9ieiig=

natton begonnen, unb fein tvübeä ©tnerlei lüiE id) nteberidjreiben.

üiefignation, ii^ 'ijahe fie nid)t, benn fie pa^t nidjt in meinen

6()arQ!ter, ja id) gloube in hin feinet 5)^enfd)cn; loa» bie 3JJen=

fc^en gettiDl)nIid) fo nennen, ift nid)t§ onbereä qI§ ein Unterluerfen

ber 5iot!^it)enbigfeit, eine ftumpfe Sierätüeiflnng, — benn Irer, bem

nod) ber ©d)immev ber §ofnung blieb, refignierte h)ot)l? 5tur

bie ©itelfeit inöd)te gern für entfagenbe ©eelenftärfe gelten laffen,

luQ§ ein traurige§ 5Jtufe ift. f^reubenlo» ift mein fünftige»

Seben, — ©terling barf mir leine g^renbe geben, unb Sei 5>oeuj;
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entfagte auf etütg bem iRe($t, loie ein Sott ba^ &i]djid eine§

©tcrblidjen umtoanbeln ^u fötinen. SBie tuenig t)Q5e ic^ i^n ge-

fannt, — fclbft naäj hex Sccne, bie oft toie ba§ §aupt bet 9Jie=

bufe mid) erftcrrenb anblicft 1 2JJeI)r. tote je glaubte ic^, gletcf)

auf einen Srtef rechnen 3U fönnen; id) inar überzeugt, baß i^u

felbft bie 2trt, tote er getoefcn, auf bo» innigftc fti)met3en lüürbe,

— unb nun ? ni(^t ein Saut bringt 3U mir, — felbft auf all bie

literärifc^en SBorfcf/täge feine Slntioort. SIrtner Unglütflicfier, 5?u

toillft eS, unb iä) ^errei^e auf ertiig jebe§ S?anb, toa» mit^ an bic^

fnüpfte ! 5iur bis große Ütic^terftunbe mu^ unl Vereinen. SSoju

Su meine ^ibex, meinen ,Ropf gebraudjen faunft, — baju bin i^

ntit beiben bereit, — mein §er3 aber tuenbet ftc^ für immer U)ie

t)on einem falfi^en Sö^enbilbe töeg. Ser §immel gebe biefen

großen Stitlagen ein glüdlic^ca (Entfalten, — unb nie mift^e fi^

eine 2f)räne ber 9teue in beinen Sebenöbec^er, — nie erfahre, ha%

nict)t alle .'per3en fo treu toie ba^ Steiner Cttitie toarenl ^äj tooUte

ttjm erft fdjreiben, — if)m lagen, Wa^ er 3erftöt)rt, tvai er t)cr=

nietet, — toel(f)er Quoal er midj übergeben, — boc^ bin ic^ nun

cntf(^lo§cn e2 nid)t 3U ftiuen. ^Begraben bleibe auf ctoig bie toon

i'^m fo fe^r gefd)mäf)te 2reue.

2en 2)^orgeu 3um GDn3ert bei ber 2)Iutter getoefcn, 2Öeft

fpielte nämtid) mit ber 2JJutter unb lllrifen ein 2rio. -Ipafe toar

nod) ba, aU fein Sef)rer. SSeft f)at einen fc^onen ion; eS ift

fd)abe, büß man biea fo fpät entbeft. 9kd) 2ifc^ fam 2u 5J3re;

tt)af)rfd)cintid) toeil id) it)m ba^ ®ebid)t bon 5ßaganini mit ein

paax Sßorten gefenbet. g^oIet) fam. 2ll§ fpäter aber nod) Sato:

rence, Su§f)ington unb äöeft f)in3ufamen, ging er mit ber Be=

fannten, ent3Üdtcn, plo^lic^en iDianier ah. ©eebad) fam. G5

ging a(Ic-3 fort bi? auf gotel). 2(d) toollte mit tf)m lefen, tourbe

aber öon |)obgea unterbrochen. 5{ad) §of fam 5J}tuitfett auf

einen Slugenblicf; id) toar frol;.
—
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Cttilie an Sdetmann*

SBcimar, ben 8. 5bOem6er 1830.

Sßenn Qud§ meine gebet 6ie ^at auf ^tnttüort

toarten lo^en, fo trifft bod^ nid^t ein gleicher 3}or=
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iDurf meine ©ebanfen, bie taufcnbrnal bcn 2ßeg 5«

S^nen genonimen f)abcn, unb taufenbmal 3^nen ge=

ban!t. äßenig 5}iinutcn nac^ Empfang ^^leS S5riefe§

tarn auä) einer öon ©teiiing, unb iä) !ann m(^t

genug Bcfc§rei6en, Juie id) ^l)mn bannte, bofe bQ§ Iie6e

SSilb |o ganj öoEftänbig öor meinet ©eele ftanb.

^fiic^t tüdijx, iä) jagte nic^t ju Diel '? unb ber Zaq, \vs>

Sterling gcBo^^ren iourbe, i[t ein i^efttag in ber ®e=

j(^i(^te ber 5Rcn[(5§f)eit. S3eina!^ j(^eint e§ mir, ha%.

Sterling S'^nen''nic§t gefagt, iüie er mir, turj cf)t

8ie mit 5luguft nQ(^ ©enuo tomen, gefc^rieben, unb

triie fettbem toir S3eibe bQ§ langentBet)rte (^IM ber

5Plitt!^eilung mit öoEen !^iiQm getrunlen, — um fo

f(^mer3lid)er ift mir nun mit einenmal feit Beina!^

7 Söoc^en ni(^t§ t)on il)m 3U ^ören, ha er boc^ mit

mir füllen mu^, Inie na^ h3o!^rf(^einlid) ber 5[Roment

ift, ber un§ in lautlofe Debe ouf§ 5Reue öerfe^t.

9lein, Leiermann, mici; trifft nid^t ber SSortüurf, i^n

burc^ 6c^lüeigen oufgegeben ^u ^aBen; tro^ 5luguft&

S5er6ot fcfjrieb ic§ benno(^ 3it)eimal in 5!)lomenten, tüo

mir öortom, [bo^] !ein menfd)li(^e§ SSerBot mi(^ 3urüÄ=

3u:^alten ^atte — er antwortete ginar, boc^ lüoEte er

burcf)au§ e§ nid^t fortfe|en.

„S^^eßjile"* Befi^e iä) in me'^reren ©eftalten, fo

tüie tüir benn au^ über ben neuen ^lan feine§ @e=

bi(^t§ be§ SSanbiten forefponbierten; boc§ feit er mir

fcS^rieB, ba^ er im S3egriff fei nac§ Sonbon gu ge^en,

()obe iä) feine ^aä)xid)t, oBgleic^ ic^ 4 mal fd§rieB.
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Soffen Sie micf), lieber ©cfextnann, öerfuc^en ^^mn
gu bonlen, iiibem \ä) ^^mn öon ^^^ren alten 9^xeun=

ben '^laä)t\ä)t gebe, tüa§ mir, tcenn iä) beben!e, n)a§

6ie mir boten, t3or!ömmt, tnie ein S^i^pferjunge, ber

bie Statue be§ 5tpoII bon iBelöebere no(^aT)men toitt.

£o^, §immel, toa§ bemerle ic^, 'mdä) ein 3ßer=

g(ei(^; — ift e§ rec^t, aE unfere anbern ^reunbe fo

^erobäufe^en, mit fc^lec^tem X'^on gu öergleic^en? ^ä)

\ä)äxm mid§ l^erglic^ meiner Unban!bor!eit, unb e3

tüirb S^J^en öielleic^t geigen, ha^ Sie :^eute 5Rarf)fi(^t

mit mir !§aben mü^en, ha^ mein ßopf fc^mergt, unb

bü% %lma um mid^ ^erum tobt. — ^uerft fomme

ber ge^eimnipoHe S)u ^re unb ber crt)ftaßreine

^olet), ha ber SSerein biefer bet)ben l^ier 3^nen fo

f(^öne ^emertungen entloc!t. S)u ^re, ber an

S}e§ SSoeuj;' Stette naä) SSerlin gefommen, Inar gtnei

5Jlonate ^ier, gang auf biefelbe SSeife tnie öorigeS

3a^r, nur mit bem llnterfc^ieb, ba^ er Betoegt beim

5(bfcl)ieb augfa"^. f^olet) ift $Pürlament§mitglieb für

2Borcefter geworben, — benfen Sie Sic^, ha'^ er ben=

no(^ ben $plan !^atte, auf 4 Sage ^ergutommen, ba

i^m feine ^dt feinen längeren Slufent^alt mi3gli(^

ma(5^te; bo(^ er !am ntc^t, unb fc^rieb nic^t feitbem.

Soret l)at eiligft feine Steife naä) @enf angetreten,

tocil fein 2>ater fterbenb tüar. 9}teine 5Jiutter mar

fel^r leibenb unb ift je^t in ben Unorbnungen be»

llmgug» ; lllrüe gefjt i^ren freublofen @ang burc^ ha^

Seben auf getoo^nte Söeife fort; 5llma ift, h)ie bie
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Seute fügen, 3u !lug für i^r ^Itcr; 2Bolf| unb 2Bat=

tl^cr StuBetei; einer Heinen ßnölänberin, unb i^ etütg

Mmpfenb, jebcn 53loment öon 9iul)e gu benu^en, meine

©eiunb^eit ober meinen §umor lr)iebcr ^erguftellen

unb [tet§ öon taufcnb unöor^ergefe^^enen SöorfäEen

öon ber 6tuf[e tüieber öom ©turmminb irgenb einer

£eibenfd)Qft 3urü(igefd;Ieubert, bie ic^ erft eben mü^=

fam erüimmt !^atte. ^a ic^ barf jagen, bQ§ ic§ mit

geiüijfen'^after Sreue bie le|te 3eit benu^t, unb im

äußerlichen i[t e§ im ©an^en ^iemlic^ gcgtüdt, \o ha'^

i(^ lt)ieber eine orbentli(^e gefeUfc^oftlidie ^rau h)ar,

unb meine borjö^rig tninterlic^e Wa^U au§ „5Jlenfc^en=

1)0^ unb 9teue" ^iemlid^ abgelegt, — hoä) iuottte man

biefen ©djaum be§ eigentlichen Sebcnä nic^t gelten

laffen, tüoHte man in bie 2ic|e be§ armen, fo long=

gequälten ;3^"e^'^ fc§auen, fo mar ba moi^l eigentlich

menig ^reubc, obgleich iä) mir immer mit lauter

©timme jurief, ha'^ iä) glüdlii^ fei, ha ni(^t§ mic^

quäle, unb iäj \a jeben anbern 5lnf|)ru(^ aufgegeben.

9^cin, i(j^ moHte nidjt !lagen, üjnnte mein Sebcn fo

bleiben, ©ennoi^, lieber ©dermann, ift e§ beinah

läi^erlic^, tuie eifrig bie Dämonen toaren, gan3 un=

öorljergefe'^ene SSegeben'^eiten in mein Seben 3u fd^ieben,

bamit ic^ au§ bem ru^^igen Schritt !ommen foEte,

ben iä) burd^auS ge'^en moEte. — @§ freut mid^,

menn ©ie mir ein ^iemli;^ ri(^tige§ Urt^eil zutrauen

unb meinen, man li^nne meine greunbe getroft o^ne

3öeitere§ lieben; bennoi^ it)in ic^ nic^t erlauben, ha^
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Sie al§ ^eftättgung ^JKcsüetut]
"-^^

aufführen, fo gro^

auä) feine SSerbtenfte fein mögen. ^JUeaüetotj tft nid^t

mein ^reunb, — ineber er noc^ ic^ l^aBen ein 9te(^t

un§ in fold^em äJerljältniB 3u luö^nen, benn nur ben

legten ^IBenb fproc^en njir jufantmen, tt)a§ ic^ fprcc^cn

nenne, nnb ic§ begriff, ha^ Bei längerem 3ufa^^w^en=

fein, nnb '^ätte er biefe Offenheit fortbe^alten , Inir

Dielleic^t f^reunbe getüorben Indren. S5i§ bo^in bar

id) nur bie ^j^reunbin feineS Unglütfä unb feinet

Stumme». 6r l^at mir einmal gcfi^rieöen unb ic^

geanttüortet, — bo(^ bobei, fc§eint e§, Ijat e§ fein

Setnenben; üBrigen» freue ic^ mic§, üon S^nen münb=

lic^ me!^r üBer i^n ju ^i3ren. — (Sie iöerben getni^

öon mir töi^en Inollen, weither ©nglänber jc^t öon

meinem 3^^^^^ S3efi^ genommen, benn 6ie fe^en

tüoljl öorau§, ha^ irgenb ^emanb fein ©tubierjimmer,

(Sc§molttr)in!el(^en, ^ei(fjtftul)l Bei mir aufgef(plagen,

— bocl) tt)o§ iüirb ^^^re 2}ern3unberung fein, toenn

ic^ ber 3Cßa^rl)eit gemä^ Beri(^ten mu^, ba^, oBgleii^

e§ mir nid)t an SSefuc^en alter 5lrt unb i'änber ge=

fe^lt, man bod§ entfdiicben am meiften ein rotl)ge=

loc!te§ §aupt mit Blouen 5lugen mir gegenüBer ge=

funben, ha^ feinen beutf(^en Urfprung nic§t Verleugnen

!ann. 5M einem SBort: ütoBert ^roriep !§aBe ic^ am

meiften gefe^en. (Sr ift Bräutigam unb ^rofeffor,

unb Beibe $pflid§ten Inerben i^n Balb l^intüegrufen.

SJon ben ßnglänbern iüeiB iof; ^sf)nen nid^tö 3U fagen,

al§ ha% fie ^ier finb unb ic^ fie alle Bi§ auf einen
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ber öefteru Qn!am, !enne. ^ä) ^altc fie in 25aujc^

unb Sßogen für aiemlid^ ßut unb ^iemlid; llug, bo(^

ift feiner borunter, ber mir nur ein ©efü^I ber 5^eu=

Qierbe gö6e. (Sinen burc^reifenben ßnglänber mu§

i^ ober ertnä'^nen, ber ^^mn unBefc^reiBIic^ gefallen

tDÜrbe unb je^t gan^ in 'S^rer 9M^e ift, ein §err

9iQi}lor. !^ä) tüei^, e§ ift !eine Beftimmte 5t{)nli(^=

feit, unb bod) niu^te iä) eioig an Sterling baBei

gebenlen ; fogar in feinem SBefen ift ein großer Unter=

fc^ieb, benn i!^m fe^lt bie§ Überftrömen öon S^tSet^^^

n)a§ ben Urlauber (^araltcrifiert, — bennoc^ goB mir

bieg feltfante S)urc^^ören öon 6terling§ 6timme, tnenn

9tal)lor fpra(^, biefe§ S)urd§l)li(!en öon Sterlings ©eele

in einem ernfteren, bunlleren ©etnonb ein lr)unber=

fcareg ©efü^l. (S§ ift mir, als toären e§ 6tief6rüber;

als l^dtten Beibe biefelBe 5Jlutter gehabt, aber 5Rat)lor§

Sßater fei ein ©nglänber, Sterling» ein ^i^länber. —
SBi^en Sie, ba^ e§ mi(^ marternb quält, toenn Sie

fünftig alles über Sterling tnerben entfc^eiben fijnnen,

ni(^t ic^! Sie fönnen fagen : „fo ift er", — iä) mu§

fogen: „fo Inar er". — äßerben Sie mir ni(l)t einmal

etlraS für boS „(E^aoS" fdjidfen? @S mu^ nad§ beS

SSaterS äßiUen fortbefte!§en. — S)er SSater giebt mir

öiele, öiele Sorge; iä) iüei^ nur gu fagen, ha^ er,

obglei(f) nic^t !ran!, bo(| Iränfelt, — boc§ meljr h)ie

baS ift bie inunberbare (ämpfinbung, bie ic§ fonft :^atte,

als tüdre fein Seben mir fo fi(^er Une ber ©lan^ ber

Sonne, auS meinem Innern öerfc^inunben unb i^
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Wide bcr 3"f""ti vait Olngft unb iBcÜimmerniB cnt=

gegen. — 3Ba-3, lieber (?cfermann, ift ec\ tra§ ^vü^nen

einen 3i>icberlinllen für Weimar gibt? ^di fennc

ixid&t genau bie S^erJ^ältniffe, bic Bit nad§ 9iorb6etnt

geführt, aber id6 glaube, Sic finben bort ^l^r ©lütf.

S^DÄ tnarum fotl' Sic bicl für immer entfernen?

tttenigfienc' la^cn Bit mid§ ^shmn fagen. baß e^ mid^

Ino^r^üft betrüben Inürbe unb id^ auf Bit baue tinc

öuf einen treuen toal^rfiaften ^^reunb. ^eben Sie

too^; ;i\l^nen unb benen, bie Sie lieben, oHe-:- ©tücf I

Ottitie ö. ©octl^e.

Söeiblid^el 5po§cript. &ine englifd^e fyamitie ift

l^ier, benen ^»lunfet Si^eimar angetniefcn. ^stnnt) ift

lüie gentötinliÄ gut, unb f(^ön trie ein (jngcl- — ^sd)

t>ergüB 3U fagen, baB 9tal)Ior in ©öttingen ift. Sluguft

Irirb mobl Söeitinad^ten lüieber!etjren. 3?on S^e-i' 3>oeur

ftatte id^ jtüeimol Briefe.

160

5lbele Sc^openJ^auer an -Cttilte

-]?ieinc thcure arme Dttilie, id§ fd^rcibe £ir an=

ftatt deiner -lliutter, bamit S^u ben (Jinbrurf, ben ein

crfter ^^lief mad^t nod^ einem fold^en Sd^Iage*, fd^netlL

hinter 2^ir l^aben miigft — trie mir tnar, toie mir

ift, tuei^t S^u. Sj}enige Stunben Dor 5lnfunft be?

S&riefe? Inar bie -ilacitridit fd^on l^ierl l^tid^ foftet

bie^bolera.* ibn nofS gctcben ?u baben unb jefet bei}
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@uc^ 3U fel)n; fönte eine 6eele ben .ilörpei* fprcngen

unb \iä) logrci^en, \o läge tc§ feeIenlo§ !^ier, benn

2ag unb ^a^i ben!e i(5^ an ®t(^! S3on meinem

Sc^merje lein SBort tt)eiter, ba§ hjet^t S)u — irf)

l^oBe aber ein folc§e§ fic^ in bie ^^erne lüenben, folc^e

Sel)nfud§t !aum o!^ne Seibenfd^aft für ben!6ar ge=

galten, unb hoä) [te^en mir ^Tog unb 9Ia(5§t Sure

©eftalten unb bie feine öor 5lugen — unb iä) Bin

ni(^t !ran!, tüeil mxä) bie 5lufregung oufredjt !§ält.

£>eine 53^uttcr f^ai mir öon £)e§ JBoeuj, t)on Sterling

gefc^rieben, ein paar Sßorte — ^ienc^en 5Jlün(^^aufen

^at mir ben 21ob i§re§ ©o^ne§ gefc^rieben: bie alten

Unglü(iynac^ri(^ten finb alfo ha, unb £)u ^aft fie

mä)t mir ^u fd^reiben, nid)t S)ic§ §u peinigen. S)en=

noc^ fc^reibe balb, x^ bitte S)i(^, bamit i(^ 3üge

3)einer |)anb fe^e, ba§ S)u lebft — unb bamit S)u

jum crftenma^l gefc^rieben l^aft, unb ba§ übertüunben

ift, benn in biefem ^lugenblide finb aÜe biefe tteinen

Dualen tüeniger merlbar Wo o'^ne bie§ j|ebe ©tunbe

@rfc^ütterungen, ßrän!ungen, öieleic^t öiele ©d^mergen

bringen !ann. ^^ bin ru'^ig; fo tüie ic^ je^t fü^le,

ha^ er ni(^t me^r auf ber 6rbe ift, toerbe iä) e§

^a^relang immerfort empfinben — xä) tan nic^t

barüber fi^reiben, anä) nic^t reben. ©U(S§e ba§ 9Jlife=

trauen in S)ir §u bänbigen, U)enn ha^ nic§t möglich,

3U verbergen, ^eine ^JJtutter l)at i)i(^ boc^ noc^

fe'^r lieb, ba§ ^üU xä) re(^t gefetjen — fie ift fe^r

erf(füttert; ic^ ^aU ba^ nid;t ertoartet; tönte fie.
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fo jc^icfte fte miä) gleic^ ju S)ir, ha^ hjei^ ic^. ^ä)

tiobe no(^ Dliemanb gefe^en aU Stjöißen, bte mid^

foft gar nic^t öerlä^t, itnb Sßolff. ^ilrme Cttilie,

tüa» für 5JIen|(^en tüirft S^u nii^t f(^on l^ofien je^en

unb ^öien mü^en.

SBenn S)u mic^ Brauchen !anft öon ^icr au§,

tnenn id) irgenb etiraS [(^reiften ober Beforgen tau,

fo ftc{}e idj 3U S)ienft, Soge Steiner ^Jiutter: ic^

ftfirieBe i^r fe^^r Balb, ic^ banfte i^r t)erali(^ ben

traurigen ^reunbf(^aft§bienft. ©rü^e ouc^ ben armen

SSoget, iä) benle Oiel an i^n. SSor aEem peinigt

mi(^ äu toiffen, toer 5llma§ SSormunb* ift. äßenn

otte§ in Drbnung ift, bann n^irb mir auc^ too^ler

fei)n, toie e§ auc^ fei; feine ©eftalt üerläBt mid^ 6ci=

nal^ gar nid§t, i^ fe!^e i^n immer fort ge^en, !ommen,

fi^en, ic^ f^abt biefe (Smpfinbung nie gehabt.

S)eine ^bele.

161

Äaii bon <^oltei an Cttilie

2;^euerfte ^reunbin!

^ä) f)atte fc^on meinem ^er^en in einem SSriefe

an unfre 6c^open!^auer Suft gemacht, aU @iKe§ feilen

in meine §änbe !amen unb mir ben fc^mer^lic^ f(^ijnen

SBelt)ei§ goBen, ba% ©ie meiner beuten, ha^ «Sie in

biefem 5lugenBli(f meiner backten, ba^ ©ie nic^t auf=

f)ören toollcn, mid^ gu ben S^i^ißen ju gäl^len. ©ie

toiffen, tük lieB iä) 5Iuguft ^atte, ©ie toerben auc^
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meiner S^etrüBni^ einen ©inn leiljen, bie anbte leicht

üBertneBen finben lönnten. 3^ vxz^x lä) erfahren

l^Qtte, ba^ Sluguft oft üerhnnt, oft angefc^ulbigt

unb öerläftert iuurbe; je ioeniger reine ^^rennbfc^aft

t^m bon ben Stielen gefc^enlt lunrbe, bie ber ©trom

be§ Betocgten Se6en§ an i^m borüberfü()rte, befto

inniger füllte irf) mic^ ^n il)m ge3ogen. 9^ic§t mc^r

jung genug, um leii^t unb fi^nell neue ^reunbf(i)aft§=

Mnbniffe ^u fc^lic^en, bom Seben ^u tief öcrle^t

unb mtgtrauifdj gemacht, fte^' ic^ an ^^reunbcn

fe^r arm ba unb Iialte be§^alB biejenigen, bie ii^

einmol liebe, um fo fefter. 5tuguft ift mir 'mit ^s^mn

geftorben. 9Jlir in mancher SSe^ie^ung öielleii^t nod§

me^r ol§ ^l^nen, fo tüunberlic^ feltfam ha^ anä)

!lingen mag. 3)o(^ tüo^u hit^ 2lbit)iegcn ber (Smp=

finbung!? 6r ift tobt, unb !eine Sfjräne hjedt i^n

me'^r, fein 3tuf ber Sreue bringt me^r 5U feinem

O^re unb tDir finb tüieber um ein ."per3 ärmer, in

biefer armen unb armfetigen äßelt. Um ein §er3,

ha^ ebel fc^lug, menn auä) oft 3uf)ei^; um ein ^erj,

bay ben 21obe§!eim fd)on längft in fi(^ trug unb bes=

l^alb, leidet üerle^t, auc^ anbre leicf)t beilegte.

£)aö Seben lag auf i!^m h)ie ein glü^enbeg ^izbix,

uur feiten h)ar er frei unb unbenommen; nur feiten

l^at er T^eiter aufgeatfimet, benn feine greube iüor

ipilb unb !ont)ulfit)ifdj. ®a^ aber unter ben menigen

©tunben, lüo er ru^ig — fro!^ tüar, auä) bie mit

mir Verlebten jaulen, bo§ tnerb' iä) elrig, al§ ein
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t^eure», unenbltc^ IteBe» 5lnben!en 6eit)a!^ren unb

biefe ßrtnnerung h)trb mir hai^ ^ilb jener „Gr=

innerung" berfc^eui^en f)elfen, um beren toillen er mit

mir jürnen ipottte.

6enben 6ie mir aber, barum bitt id^ '^er^lic^,

irgenb ein üeine» 5Pfanb ber ^yreunbfc^Qft ; bie

unbebeutenbfte ^leinigteit, bie fi(^ nur irgenb auf

feinem Sc^reiötifc^e finbet. 35ergeffen Sie ha^ nic^t;

^tUc tüirb e§ gern Beforgen.

S)urtfj bie aufric^tigften Sl'^ränen fe'^' iä) je|t

tüie bur(^ einen Schleier jene 6tunben, bie ic^ ^ule^t

mit ^^mn in Siefurt unb an i^^rem S^eetifc§e 3U=

brachte; träume bon ben öertraulii^en ©efpröc^en

über unfern Siebten unb träume öon ben Xräumen,

bie tüir bamal§ Regten, ha^ nod^ feiner 9tü(i!e^r borfj

iüo'^l Me§ Beffer tüerben !önnte. 9^un, mit i^m ift

e§ Beffer getoorben, aBer er ift nic§t jurücfgefel^rt. —
äßie alBern erfc§eint nun 2lIIe§ um mi(^ l^er —
tüie ijbe. 5lBer bie ©e^nfuc^t nac§ SBeimar ift IeBen=

biger, al§ je! Sßann fe!^" id§ e§ Jnieber! Unb ju

lüel(^em ©roBe merb' ic^ bort noc§ tüanbern? £o§

@raB meine» armen unglüiflid^en ^reunbe» ift fern.

^Kt 35Iumen lüitt iä) e§ aBer boc^ Beftreuen, unb

ha^ biefe SSIumen auc^ je^t im SBinter erBlü^en

lüerben, fü^l' iä) itJO"^!, benn meine X^ränen

tränten fie.

^a, laffen 6ie un§ iüeincn unb tlagen; ha^ ift

ha^ ßinjige, Jtja» un» niemanb nehmen !ann.

@d)riftcn bcr ®oct[)C = ®jicUi4aft XXVIII. 19
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Püffen ©ic bic ^inber einmal in meinem 5lamcn.

%u^ bitt' iä) Sic, empfehlen ©ie mid) ^räulcin

^ennt).

Um SluguftS %o\) ireinenb, Inü^t' iä) ni(5^t, tocu

ic^ fonft grüben !önnte; \ä) tneife, n3ie auä) er Don

xijx haä)k. SeBen ©ie tro^l unb bergei^en ©ie bie^

@efd^rei6e.

3f)r treuer (S. ü. §oltei.

162

Cttitie an 3tbete ©(fiopen'^auer

äßetmar, b. 11. S)ec. 1830.

Slüe» mag £)u mir üBer 5luguft* fogft, lieBe 5lbclc,

finbet ein (ä(^o in meinen ßmpfinbungen, benn aucf)

i^ beüage me'^r bie 5Irt unfere» 3"fommenleBen§

tüte feinen 2^ob. 3Bir U)oren getüi^ Beibe grenzenlos

unglüc£lid§ ; unb tt)a§ mir eine entfe^lic^e @mpfinbung

giebt, ift ber @ebon!e, bo^ er gleirfjfam für un§, ober

für mic^, geftorben ift, ober öielme^r bo§ ©efü^l ge=

l^abt, ba^ e§ ha§ SSefte für unfer @lüif fei. ©laube

ni(^t, ha^ iä) immerträl^renb über biefe £)inge grübele,

— nein ic^ toitt nic^^t unb iä) t^ue e§ ni^t ; aber iä)

tüoHte 3)ir boc§ auä) bie 5Ra(^tt)ögel geigen, bie mir

ha§ ©cmüt^ umfd§lx)irren. — Über h^n übrigen Seil

S)eine§ S5riefe§ mu§ iä) S)ir gefte'^en, ha^ i^ beinah

gcla(^t 'i)a^e, — benn 2)u bift grabe iüie bie 5!Jlamas,

bie ungezogenen .^inbern fagen, ba^ fie fie für fe^r

artig l)alten, bamit fie fi(^ fd^ämen anbcr» ju fein.
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2)u fagft mir, boB ic^ nic^t an ^Bergangen'^eit unb

^ufunft ben!en jolt, unb e» muB ixio^l ba§ nQtüx=

lid^fte fein, ha tnti^ fo SSiele bafür tuatnen unb e»

boc^ mit mir t!^un. äßie !önnte e§ auii) anber§ fein,

— i(^ bin 34 ^(^fjX, fein 2Bunfc§ eine» Balbigen

2;obe§ barf unb fann je me^r in meiner ©eele 6in=

gang finben, atfo toeld^e lange, lange Se6en§ftretfe gu

burc^tüanbern! SOöie tüäre e§ möglich, toenn man öon

ber SSergangen'^eit fo öiel gelitten, nid§t baran ^u

beulen, ob bie lommenbe 3eit bann eBen fo laftenb

auf mir liegen tüirb ? 2^ fe^e lein (Slütf für mid§,

i(| !^oBe im ©egenf^eil geglaubt, ba^ bie§ nur ber

Slnfang öon öielen, öielen ii^ränen ift. 2)u mei^t

e§ ja, „3u ft)ät" ift ba§ £ofung§mort meine§ SeBen§

gelnefen; unb fo mirb e» auä) l^ier fein. — S)u

mä^nft, mein je^igeg SSene!^men lönnte au§löf(^en

too» man an meinem öergangenen SeBen getobelt

:^at; bo(^ iä) frage £)i(^: ma§ i]at e§ bomit ^u t^un?

ma§ !^at mein SSetragen gegen ben ä>ater bamit für

eine SSerbinbung? 5li(^t mein ^enel^men gegen ben

3}ater lonnte man tabeln, benn ei iüor untabel^aft,

— i(l) lann alfo ni(^t§ barin änbern, unb bie 3}er=

gangen'^eit unb bie ©egenmart bleibt fic^ barin t)ott=

fommen gleicf). S)u fagft: ©eutfc^lanb fie^t auf mict),

— liebe 5lbele, 2)eutf(^lanb fie^t auf ©oet^e, — unb

ic^ pflege meinen S3ater unb nic^t ©oet^e. — ^ä)

l^abe mxä) nie gefc^eut, bie äßorte augjufpret^en , bie

bie @mpfinbungen meines 3nnerften be^ei^neten, unb
19*



292 Ottiüe an 5tbe(e ®cf)Opeti(jauct

iä) bebe auä) ieljt nit^t babor ^urütf. S)u lüiUft, i(^

fott nur bax-an benfen, ba^ iä) frei bin, mit bem

Sßunfc^ frei 3U Bleiben; ^u möi^teft, bo^ nid)t ein

@eban!e mi(^ ju Sterling ober S)ey 3}oeu?; trüge,

unb überhaupt id) mid^ überrebete, e§ tüäre eine Un=

möglid)!eit, ba'^ iä) je tüieber "^eiraf^en fönnte, —
2)u ntöc^teft nti(^ eine l^eroifc^e 9tolIe fpieten laffen,

— unb i(^ iüill mi(^ ni(j§t täufc^en, tniE mir m(^t§

einbilben, irill Mnem ©lüdt o'^ne ^Jiof^tnenbigteit ent=

fogen. 2^ tnill S)ir fogen, h)a§ iä) an Sterling

fc^rieb: „id§ glaube nii^t, ha^ man burd^ §eud§elei

bie S^obten e'^rt". — 5lbele, x^ tüieber'^ole 3)ir, ic^

glaube, i^ fe'^e ni(j§t bie 5Jlögli(^!eit me'^r glücflid^

3U h)erben, ober ic^ bin toeit baöon entfernt ju

Jüdinnen, ba^ iä) tt)ir!lic§ e§ in ettt)a§ 5lnberem

finben könnte, al§ tüorin iä} e§ mein ganjeg ßeben

gefuc^t: in inniger, aufopfernber ßiebe. 9^un toill ic^

£)ir in tüenigen 6tri(^en meine 3lnfprüc§e in biefem

^un!t an S)e§ SSoeuj unb (Sterling !lar matten.

SSon S)e§ SSoeuj !ann !eine 9iebe fein, er gel^ört auf

feine äÖeife me!^r 3u benen, bie mein ßeben anber§

geftalten !önnten, ha getoi^ öon feiner Dleigung 3U

mir me'^r in feinem i^nnern bie 6pur 3U finben,

unb felbft ju ben Reiten, tüo er mic§ liebte, all feine

3lnfic§ten einer 3Serbinbung mit mir entgegenftanben.

2)u tüirft e§ red^t natürlich finben, it)enn ic^ S)ir

fage, ha^ xä) frül^er mi(^ öiel ungebunbener gegen

xijxi unb Sterling äußerte; gerabe ha^ x^ nun frei
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6tn, legt bem 5Iu§bru(f meiner Gmpfinbung ^ycffeln

auf. S^e» S^oeuj: !önnte "mo^ tüäfjmn, trf) hielte für

mögU(^ i^m Qn3uge!^ören, unb er mü^c mir biefe

Hoffnung Benel^mett, — bo(^ na^ meinem Sriefe, —
in bem nid^t ein 2Bort einer tna^ren ^reunbfc^aft ent=

gegen tnar, — Bin id) bod^ gehji^, i!^n üBer^eugt gu

^oBen, ha^ lein foli^er ©ebante mir öon feiner Seite

aU mögliti) erfc^eint. 5Run 3U Sterling.

SSorigeg ^aijx fprod^ fein S5rief bie innigfte, treufte

SieBe au§; bie llnmöglic^teit, je eine onbre ^yrau fein

lu nennen. S)ie§ Sa'^r, oBgtei(^ er mit Ina^rer

Steigung, SSertrauen unb einer 2lrt bon Ungleichheit

fd^reiBt, glauBe iä) bod§, bo^ nid^t mel^r SieBe ba§ fo

t^eure §er3 Betnegt. @§ ift me!^r eine (Erinnerung

üon bem, toie e§ einft fo fd^ön unb jouBerifd^ 'max,

ttiag mir feine feilen au»3ufprec^en fc^einen. 6r

fc^rieB mir ben 7ten ©eptemBer unb Bat mic^, mit

berfelBen ^oft gleid^ einen SSrief nad^ ^ari§ ju fenben

unb i^m fpäter nad^ ßonbon ju fc^reiBen, too^in er

in 3 Xagen oBäureifen gebadete, iüeil er oEe früheren

^läne aufgegeBen unb burd^au», e§ fei tt)eld§e ©teEe

e§ inolte, einen ^la^ annehmen tooEe. 3d§ fc^rieB

nod^ 5pari§, id^ fd^rieB nad^ ßonbon, unb Monate

öergingen, ol^ne bo^ id§ eine 5lnttoort erl)ielt. S)a

erholt öor ungefdl^r 3 äBod^en (Scfermann einen SSrief

üon Sterling, ber toenige S^age öor 5(uguft§ ^ob ge=

f(^rieBen toar, in bem er i^n Bittet, Bei 5luguft hie

SrlauBniB au^^umitteln, ha^ inir unfere 6ore§ponbenä
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fortfe|en bürften, unb 5uglet(i§ bie 5kc^i-t(j£)t enthielt,

ha'^, ha feine ©efc^tüiftet betbc öon ©enua je^t ob-

iüefenb, er feine ©Itern nic^t öerlaffen !önne unb alfo

feine päne für 1 ^di)X '^tnauggefc^oBen. — 2a% ntic^

nun auä) ben glütftit^ften ^aE annehmen, haf^ ©ter=

ling mic§ noc§ 3U lieben tüä'^nt, fo ift bo§ bo(^ ein

fd^öner Söa'^n, ber fd§nell öerfi^iuinben lüürbe, tüenn

er l^erläme. SBenn e§ fd^on bor 3 3o^)i^en unBegreifltd^

tüar, ba^ er über ben gdn^lic^en Mangel on ^uQenb

l^inhjegfe^en !onnte, tnie iüöre e§ je^t möglii^, Too er

mxä) bur(^ bie ^eit unb burd^ ben ©turg tjom 5Pferb

gdn^lic^ un!enntlid§ finben mü^te? ^ä) toürbe öiel

e^er hoffen bürfen ©terling§ §era gu getüinnen, fö^e

er mi(^ je^t äum erftenmal, aU ha% e§ ntöglid^ ift,

ha^ bie entfepci^e ©nttäufc^ung , bie i^m beöorfte'^t,

benno(^ feine 9leigung ni(^t erfc^üttern foEte. S)a§

9lQtürlic^fte iüürbe fein, ba^ er ^ennt) leibenf(^aftUc^

Heben tüürbe, unb Inenn xä) auä) felbft in ben legten

Reiten ftet§ getnünfc^t '^atte, bo^ fie ftc^ finben

ntö(j§ten, fo öerlannte \ä) bo(^ mein ^nnere§ nie

genug, um iüä^nen 3U !önnen, ha^, gefij^ä'^e e§ ^ier,

ic^ ni(i)t unfägli(j§ bobei leiben it)ürbe. Unb tneld^e

©ro^muf^gfcenen 3inifd§en un§ breien iüürben nid^t

entfte!§en! 9Hmm nun aber bie 5Jlöglid§!eit an, bie

unmöglid^ erfc^eint, ha^ Sterling mi(^ fortliebte, toag

fottte au§ unferer ^ulunft tüerben? ^^ barf feine

Sugenb nid^t fte^len, — id§ tüürbe jebe junge ^erfon

fürd^ten; unb ha§ einjige, ttia§ mir al§ eine 5lrt Oon
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6ic§er^ett bcr 3uK"teben^eit erfc^tene, näfjmlic^ in btc

größte ©infamfeit gu fliegen, ge:^t nic^t loegen ber

ßraie^ung ber ^tnber. 5H(^t f)Qt mein ©efü^l für

^e§ 23oeui' mtc^ be§ (SlütfeS untt)ert^ gemocht @ter=

ling anjuge^ören. S)o(^ felöft toören qüc biefe 3h)etfel

Be[eittgt, lüie fönnte i(^ ben 33Qter Derloffen? unb

«ben fo töenig büxfte iä) üon ©terling ba§ Opfer an=

nehmen l^ier ju Bleiben. 2ßie !i3nnte er bann noc^

eine carriere machen! Sa^u lömmt, ha'^ 6terUng§

6(tern ungern einlüiEigen Jüürben, unb er ja gän3=

lic^ öon i^nen abhängig: bie eiuäige 5JtögIid^!eit

tüäre, ba^ er Kaufmann Jnerben mü^te. 2Bä^ne nic^t,

?lbele, ha^ e§ irgenb einen ©taub gebe, ber mir nid^t

an ©terling» ©eite etjrenöoH erfc^iene, — bliebe un»

I)eute nichts onber» übrig al§ einen Saben anzulegen,

fo ^offe iä), iä) iüürbe in fur^er 3eit bie t:^öri(^te

©mpfinbung übertoinben, bie mir bieUeic^t im 3(nfong

ein @rröt!^en nic^t Verbergen lie^e, iüenn iä) bie ßUe

jur .^anb nehmen mü^te. -—

äßQ§ für entfepic^e 5Jbmente mir be§ 2}ater»

^ranf^eit* gegeben, I)aft S)u tno^t gebockt; unb bo(^

toar ettria§ ©tär!enbe§, 6r^ebenbe§ für mic^ barin,

i^m ettoag ju fein. @r ift gan^ beffer, nur fte^t er

not^ iüenig 5Jlenfd§en, unb bie 5lbenbe bin iä) immer,

bi§ ha% er fc§lafen ge^t, mit if}m allein, ©etüö^nlid^

lefe i^ it^ i^m etiuag öor. — 3)a§ ©(^reiben ift mir

beinah unmöglich, ha bie ^inber, nomentlid§ ^llma,

meine tnenigen freien 5Jlomente fe'^r unru'^ig mac^t;
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unb TiQcf) 10 U^t, 1130 icf) !^erauf!omme, Bin iä) ju

fe^r erfdiöpft. 3)iefer S5nef ift tmtner Bei 2l(mo'§

9ieben§axten gefc^ricBen inotben, — auä) iüar mit

eine fcf)r anfleneI)Tne Unterbrei^ung ©xafin S'Jein'^Qrbt,

bie ein paar %aq,t '^ier Blieb. — ^od) foEte iä) S)ir

tuol^l ein paar äßorte öon 9?oBert ^roriep jagen, —
nie im SeBen ^aBe ic^ ben SBegriff ge!^aBt, ha^ eine

folci^e 3lrt öon 5tn^ängli(^!eit unb ^reunbfc^aft in

ber SBelt ejiftiett. 2ßie ra[tlo§ er für m\ä) geborgt,

ift launt 3U Befc^reiBen; man mu^ 3euge gel^efen

fein um e§ ^u glauBen. (Sr ift ie|t aBgereift, um

feine S3raut ju -^olen. ©in tüunberBorer, Ieibenfc§aft=

lieber J^ompf fte!^t mir öon üBermorgen an tuieber

Bebor. 5tn biefem 2;ag fe'^rt ein junger 22iä'^riger

(Sngtänber* toieber gurütf, ber, oBgleic^ er nur 8 2^age

l^ier tüar, mic§ boä) bamal§ burc^ eine immertnä^renbe

(Erinnerung an Sterling fe!^r aufgeregt Ijatte unb

feitbem mir burc^ feine Söriefe großen Kummer gc=

mai^t. — 6§ ift mir Bei einer lt)ir!lid§en SSef(^eiben=

^eit be§ 6^ara!ter§ bo(^ nie eine fol(^e ÜBergeugung,

ha% iä) i^n lieBe unb lieBen mu^, öorgelommen, —
unb er mad^t mir ben ßinbrutf einer 5lrt ^tjgmalion,

ber üBerjeugt ift, ha^ bie ©lut"^ feine§ S5ufen§ fi(^

felBft äule^t bem ©tein mitt^eiten mu^. SSalb mel^r

öon i^m — toie bie§ cnben foH, Begreife iä) garniert.

SeBe tüo^l, Befte 5lbele, — fiel) in biefen feilten ben

guten äßitlen, S)ic^ auf !einem 5]3un!t meine§ ^t^^n§

fremb tücrben p laffen. — 6o ^aft 2)u benn tütebet
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einen neuen Äummei; 3U 6c!ämpfen, — tnelc^e ftür=

mtf(^e i^Q^rt ift ba§ ßeben! Ulrüe liegt iüieber feit

inef]reren 2^agen !ran!. S^aufenb ©rü^e an S)eine

5)lutter, {jaltet io ben ^lan be» ßommenS feft.

Seine Dttilie.

1831
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SSerlin, 17. i^eBruar 1831.

^^r tüo^l empfohlener Schotte Tlx. ^J^üller* ift

e6en angelangt, um geftern 5l6enb bie le|te ^xobt

t)on öat)bn'§ „Sa^reSgeiten" Bet) un§ einzunehmen.

§eut DJHttog fpeifet er bie Suppe mit un§, unb nac§

6 U^r toerben tt3ir i^m unfre 5lr6eit in ^arabe auf=

marf(gieren la^en. 2ßiH er üorlieb nehmen inie tüir

fel6cr e§ mü^en, fo mag er toieberlommen. Seiber

giefit er feinen 5lufent§alt ungelüi^ unb turj an.

§aBen toir !^ier me^r al§ tüie in äßeimar, fo gelingt

anä) ha§ ©utgetooKte nid^t immer, toorüBer bann

fur^ S5orü6erreifenbc unBefriebigt Bleiben, trenn fie

Beffer kennen tnaS fie ^ier finben. ^erjog öon 6um=

Berlanb ift 3. 35. mit unfern 5luffü^rungen |)änbel=

f(^er äöerfe nic^t einPerftanben unb Verlangt unBebingt

eine Orgel baBep, bie iüir freiließ nici^t l^aBen unb

au(^ ni(^t toünfc^en, meil töir folc^e burt^ einen ge=
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übten 6^or ei-fe33en. 3" ßnölanb ^aöen [ie lüteber

deinen Drganiften, h)Q§ iDtr längft hJt^en itnb mir

bon 3^eUj, ber tüchtig auf ber €rgel ift, hneber Be=

[tätigt lt)irb. (Sine fein geBilbete ©ngldnberin, bomal»

@efeEfd§Qft§bame bei ber je^^igen Königin öon §olIanb,

fonb unfre S)arfteIIung be§ „5Ke[fiQ§" unter ber

^riti! unb !^Qtte ben gongen §of boüon üBergeugt,

ber no(^ "^eute baran laboriert. 2Bie e§ jemals bamit

in ßonbon auSgefe'^n, toiffen toir ted^t gut öon ^än=

beln felber, nnb ha'fi fie nod§ !ein S3effre§ "^aben, ift

un§ belannt. llnfcre f)cutige „^a^reSjeiten" ^atte

Wa. 5)UiEer fd^on in ©bingburg ge'^ört, unb iä) inerbe

mid§ pten ju fragen, lt)ie er [e»] nun gefunben? £ioc§

tüoUen h)ir ben 5lbenb ru'^ig ertoorten. ^lütter !Iagt,

ha% er tnäl^renb feine§ ^lufent^^alt» in SBeimar §um=

mein* fo gut ol» garniert f))ielen gehört "^abe unb

nun aui^ ^ier ^elij ni(j§t antreffe.

3Bei^ iä) bo(^ nic§t, ob iä) bet)be f(^elte. S3et)be

finb für il§r @elb in ßnglonb unb 6(^ottlonb ge=

h)efen unb !^aben fic^ ^ören la^en. äÖir ormen

9larrcn fuc^en bie 0:§ren toeit öon un§; bleiben iüir

töo iDir I)inge^ören, fo !önnte man'§ leichter !^aben.

5lm meiften jammert er, ben S}oter gar nid^t gefe^en

3U l^oben, ben iä) grünblid^ entfc^ulbige. 2e§' er ben

„Söerf^er", ben „f^^ouft", „©öj", ben „ßgmont" unb

befe'^e \xä) bie Seute barum '^er, fo friegt er Singen.

.^^aben anä) Irir bod^ 5lbra^am nid^t gefe^en unb, Inie

biefer, tüerben auc§ tüir geioefen fet)n.
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^tBer fetter! ©roBer DJlenfc^! fjör ic§ rufen (ha^

tüirb mir mein geltel6te3, ^olbe§ Ulrüelc^en fein, bic

iä) 3U grüben bitte). 6(^rei6t man fo an eine

^reunbin? eine S)ame öon Stanbe, bie ben (^^-eunb

bem ^reunbe emljfie'^lt? ß^t ^ijx benn @rQ§? unb

fd§laft auf ber 93lQtte? ^onn ber '^}ax\n bafür,

tüenn feine ^^onouroBlen ^[Rinifter Guc§ h3ieber fad^t

nnb gratis in frembe (^reif)eit§:^änbet l^ejjen inollen,

töog ge!§t bai i!§n an unb un§? — ©titt ftiE, fd^öne

Ulrüe! ^ix fiel ha§ alte ©prid^lüort ein: ,MexU

SBien". kommen fie auf unfern ©runb unb 58oben,

ha finb lt)ir §err unb leiben nic^t frembe§ Üiegiment.

äßir "^aBen Orgeln unb aut^ Drganiften unb bo§

oKe§ maä)^n h)ir unl feiber.

S). 18. S)a§ ift nun ^eut aW anber§. Unfer

©d^otte, bie gute öaut, ift nun geftern boHftönbig

erbaut getüefen. 2)afür loirb er nun länger bleiben

unb ift gletrfj geftern ^ur ^robe bi§ 5)litternac^t jum

9k(^teffen geblieben, ©r fing fd^on an ettoag fetter,

ia gefd^meibig ^u tuerben. §eute l^at er jUDifc^en

12 unb 2 lll)r bie gro^e S3ad^fd^e 5!Jleffe auf ber

Söratfdfje mitgefpielt unb fid§ anftelCen la^en. S)ann

finb tüir ^u 2if(^ gegangen unb auf ben Slbenb ift

@ludf§ „3p"^igenie" im 2^§eater. 53brgen mag er

meine ©tubenten fingen ^ören; ©onntag ift er bei

5Renbel§fo!^n§ , Ifo i^ ^annt) !ommanbirt ^dbe,

it)m h)a» 6r!ledEli(f)e§ öorsufpielen. ^Jlontag ift

5llabemie unb £ien»tag im 2^l)eater „£on 3iuan".
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60 fü^X'c iä) tüte ^ep^iftopfiel i^n huxä) bicf

unb bütin.

Sft e§ nun fo rei^t? 6i§ in ©njigleit

5)^etne Wahä^m grüben jc§ön unb finben ben

Schotten Qan3 geniepar.
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äßeimar ben 16. Wat) 1831.

^d§ lefie hJieber,* liefie 5lbelc, unb um bir bie§ ju

fagen, tütll ic^ bie nä(^tli(^e ©tunbe nu^en, ba iä)

möchte, ha^ bu 3ugletc§ |)errn ^ountonn bur(^ biefe

feilen lennen lernteft. ^a \ä) fjdht toieber ba§ @e=

fü^l gu leBen, obgleich tc§ tmnterniä^renb on @e[id§t§=

fd^mer^en leibe. 5Kon ntu§ ini^en, )x^^lä)^ ^a^t

meine ©eete umgab um e§ ju Begreifen, toie ber=

f(Rieben meine ßmpfinbung ift, feit i^ toieber lefen

unb fc^reiben ^onn, feit mit nic^t ber Eintritt itgenb

eine§ menf(i§lic§en SßefenS ein @efü!^l ber l^öd^ften

Qual gieftt. @rft lam ein SSrief t)on S)e§ S5oeuj, —
er !^atte mir, tüie iä) ri(^tig öorau§gefe!^en, ni(i§t el^er

fc^reiben iüoEen, 6i§ er erft bon mir gehört, unb mit

einemma'^l erl)ielt er öon bem SSureau ber ou§=

n)ärtigen ^ngelegen'^eiten aEe SSriefe auf einmol, iro

fie mehrere 5Jlonate gelegen. @r ^at ßonftantino^el

feiner (Sefunb^eit tregen öerla^en mü^en unb ift jep
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in Sonbon. ßifter, ^olet) fc^rteb, boc§ bie fc^tnere

2)e(fe iütd^ nic^t. Sa lom ein ^rief üon Sterling,

— er jagt mir ni(^t§ über feine 23ermi3gen§um[tänbe,

er fogt mir ni(^t, h3arnm er mid^ gona o'^ne 9lac^=

ri(^t lie^, — er fagt mir nic^t, ob ic^ ju feiner 3«=

!unft ge'^i)re, — aber er fagt ha^ '^immlifc^fte, h3a§

tt)o!^l je ein männlicher ^JZunb au§gefproc§en, bafe er

nur mi(j§ auf ber ßrbe geliebt. 5lu^er biefen äöorten

lüar no(^ mand§e§ rät^^fel^afte in bem SSrief, bo(^

bie§ lüar mir genug, um mi(5^ öon bem ©(^eintob ju

erlöfen, in bem irf) lebte, g^rner fragte er mi(^ um

meine 5J^einung über feinen ©ntfc^lu^, ©eiftlii^cr 3U

luerben, unb fprac^ ben SOßunfc^ auy, ha^ mir un»

am JRl^ein feigen möchten. Siebe 5lbele, ic§ glaube, bu

toeift h3o^l alle», tnaS \^ barüber ben!e; bennocJ^ tüitt

iä) e» anbeuten. S)u l^eift e§, ic^ bin mit aHem,

tDa§ Sterling ertnä^lt, öoElommen gufrieben unb

!onn bann gleich on allen ßinjell^eiten einer Sage

folc^en Slnt^eil ne'^men, bo^ xä) mi(^ mit meinen

<Sebon!en ganj '^ineinbürgere; fo gel^t e§ mir benn

au^ l^iermit, — in ben menigen 53linuten, tt)o ic^

mir felbft erlaube mi(^ mit Sräume unb Spielereien

3U betrügen, bin ic^ bir in ^ü(^e unb Kammern ber

?Pfarrei fo gefc^äftig, bo^ e§ eine greube 3U feigen ift

;

bic ^ü'^ner muffen befonbcr§ öiel (Sier legen, bie

1Rofenfti3tfe befonberl biel blühen, bie irlänbifc^en

Firmen un§ befonber§ feegnen, unb iüenn id) baran

ben!e, Sterling bie äßorte be§ ^rieben» unb ber S5er=
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gebuitg in bcr ^xxä)t Qu§fpre(^en gu ^ören, üBetiüättigt

nii(^ ein jold)c§ ©efü^l, ba§ ic^ !oum Begreife Jüie

man ey erträgt. 2)oc^ laffen luir je^t biefe 5p^an=

tajien, unb lo^ un§ gu i^m äurüdfe'^ren. £)ie

^riefter foEen bie Seiter gum |)immel fein, unb o!^ne

S)oQmen tuöre er h)o!^l mit feinem reinen ©inn ber

njQ^re Se^^rer unb ba§ befte ^Jlufterbilb eine§ ^}len=

f{^en. 2ßie i^m oBer möglich fein tüirb, oEe ®lau=

16en§arti!el ber 3(ngli!anif(^en ßirc^e mit feiner innern

Überzeugung 3u öerbinben, begreife tc§ nic^t. — ^ä)

^abe i^m gleid§ geanttüortet unb i'^m betüiefen, tük

tüir un§ am 9i^ein mieberfe^en fönnen, i^n ober auf

jebe äßeife gebeten !^iel)er gu !ommen. Siebe 5(bele,

e» ift \a !ein ©lütf, biefe§ SBieberfeljen, fonbern nur

bie größte 9lot!^ltienbig!eit, menn er ni(^t fein Seben

an einen 2^raum Verlieren foß. £)ie (Srtnartung

biefe§ 6c^meräe§ ^erftiirt mii^ ganj, unb i^ mij(^te

mic^ i^m entgegenftür^en, toeil xä) nic^t me^r ertragen

!ann, ftet§ bie§ ge^ütfte 6d§toerbt öor mir ^u fe^en,

tr)a§ mir bie SSruft burc^bo^ren fott. ^ä) hjei^ e»,

menn h)ir un§ nid)t tt)ieberfä^en, !önnte biefer SieBe§=

träum no(^ ein paor ^at)xe fortbauern, ober auc^

für mi(^ nii^t, ba iif) mei§, ha% er ein S^raum ift

unb er baburc^ fi^on für mi(^ ben ^QuBer be§

Sraumeg, — i!^n für 2ßir!li(^!eit ju I)alten —- t)er=

lief)rt. ^oä) inarum foÜ Sterling ha§ mir!lic§e ©lütf,

U)a§ er fo leicht finben !i3nnte, beSfjalb öerlie^ren, ha

bocf) einmal ber 5tugcnblitf !ommcn mu§, ber mir
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biefen äßol^jn jerftöfirt? (S§ f(^eint i^n ]e^x ü6er=

tofc^t ju ^oBen, ha^ iä) i:^m jagte, tnie e§ bodf) aii(^

nic^t unmöglich, ha^ i^, tüenn er ltiir!lic§ ic^x t)ci-=

fc^teben jei öon bem trag er gett)e[en, anä) aufhöre

it)n ju IteBen, tüenngteid^ nid^t i^n IteB ju ^aBen. —
S)od^ nun 3u Naumann, ha iä) tobmübe Bin. ^ä)

glauBe, t(^ nannte i^n bir fdjon bortgeS ^0^1% unb

leugne bir nic^t, ic^ glauBte bamo^tS, ha'^ er in ben

3 Slagen feine§ 5tufent^altey ein fel^r leB^afte» Snter=

efje für mic^ gefaxt l^atte. ^e^t :^at er lüieber ein

pQor Xage !^ier jugeBrarf^t, unb iä) glauBe nun, ha^

er no(^ immer l^erglic^en 5(nteil on mir nimmt, aBer

ein trunberBareS ^Jli^traucn gegen mi(^ ^cgte. ^a§

er glauBt, bo^ nur meine ^p^antafie mi(^ leitet, unb

nic^t tüä^nt, ha% i^ boc^ eine !ü^Ie Urt()eil§!raft

6efi|e, i[t natürlich, ha ein ^eber nac^ fo !ur3er

^eit fo öon mir urt!^eiten tüürbe; aBer tüa^ mir un=

Begreiflich, tnar, ha^ er fc^ien toeber gan3 im ßlaren

üBer meinen (Sl§ara!ter no(^ meine ©mpfinbungen für

i!^n gu fein. 3Ba§ er eigentlich meinte, lt)eiB it^

ni(^t rec^t, bo(^ lüoltte er oft 5lntiuorten l^aBen, ol^ne

3U fragen, — unb, furg, e§ tüar eine iüunberBare

SSerlegenl^eit unb ein tounberBarer 3^£tfel in i§m.

^ä) glauBte i§n nic^t Beffer löfen gu !i3nnen, al§ in=

bem iä) i^m in ber legten ^alBen 6tunbe unfere§

35eifammenfein§ aUeg öon Sterling erjä^lte. SieBe

5lbelc, bu tabelft e§ öielleic^t, ic^ iüeife aBer gelüi^,

hu fjätteft gan] bafelBe getrau, ^ä) ^aBe if)n fe^r
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gern unb ^u Uitrft S)t(^ üBer bie§ aüt^ nxäit toun»

bera, iüenn X)u eine SSiertelftunbe oEein mit i^m ge=

f|)ro(^en, benn ein @efellfd§a|t§menf(^ ift er nic^t, —
er gehört, böc§te ic^, ettnaS in bog (Soffifc^e* (Senre.

S)a^ er fagt, Sterling unb ict) hjürben un§ eigentlich

Itiie ^rembe gegenüBerfte'^cn, — er toürbe mic§ t)iel=

leitet nod) fortlieben, id) i'^n getni^ nic^t, mag fo

^inge^en, bo(^ ben!e bir, bn^ er bc'^aupten tüttt, i(^

lieBte i^n je^t ni(^t me^r, unb !^ätte i'^n h)a^rf(^ein=

Ixä) nie geliebt. 2)o(^ bie§ Qlle§ magft ^u felbft mit

i^m fpredjen, lüenn bu bo^u Suft ^oft. ©ute ^aä)i,

lieBe S)ele, fo un^ufammen^ängenb üuä) biefe fjalh^

fc^läfrigen feilen finb, fo geigen fie bir boc^ ha§ ^^x]

beiner Ottilie, — unb auä) S)i(^ foE ein Sic^tftra^l

t)on mir grüben, benn itjer lt)ei^ toie Balb iä) lieber

unter ber §anb ber S3er3tt)eiflung erftarre. S)einer

^J^utter ban!e taufenbmal für bog S5uc§, fo U)ie bie

^inber toufeubmal für bie SSriefe bonfen. Königin

aller ^ß^'ft^'f^uten, lt»ie müt'^enb tüor iä) ftatt bem

6Q§!et* ben „2^affo", ber (Suc§ gehört, ju finben! ^ä)

fenbe 5)ir einen fragen, menn man i^n nur noc^

ni(^t bort ^at ^Jlama unb Sine ^ie^en auf ein l^aar

3ßo(^en nac^ ^er!a, Ulrüe unb ©ro^mama gel)en nad^

(SarlsBab, ^apa ift tüo^l unb empfiehlt fic§.
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Otttttc an ©oct^e

[(Snbe «mat 1831]

@i ge^t mir noc§ rec^t f(^le(^t, lieber 2}Qter, unb

t)tc ©eftc^tlfc^merjen ^a6en e'^er 3U= aU abgenommen.

^ä) hjerbe öerfud^en, ein !^alBe§ Stünbc^en auf^ufte^en,

ba §oItet^'§ * ba finb : ob fie fid^ f(^on bei ^l^nen ge=

melbet, ireiB i^ nic^t, ober ic^ toill 6ie tüenigften§

in aller f^^rü^' öon i^rer 5ln!unft benac^rii^tigen,

bamit ©ie bod^ im Saufe be§ 5Ioge§ ein :paar 5Jlinuten

on fic toenben, ha bie arme ^rau fid^ ha§ öorigemal

gor ju fe!^r betrübt, Sie ni(^t gefe^en 3U ^aben.

S)ann quäle x^ 6ie, au^er für SBagner, oud^ hk

fion3e Sßod^e nid^t.

Sl^re ergebenfte Ottilie.

166

Cttilie an Samuel 9tat)tor

SBeimar, ben 9. 5luguft 1831

'^t)X 25rief ^at mid§ fe!^r erfreut, unb ob mir

^leid^ l^eute unmöglid^ ift ^^nen barauf ^u antworten,

|o ift bod^ ein ^>un!t in ^§ren feilen, lt)o Sie mir

^hjeifel'^aft fd^einen, h)a§ ^u tl^uen, morüber id§ in

SSerlegen'^eit bin, ob iä) 3^nen bie SBa^r^eit fagen

fottte ober nic^t. ^ii^eifeln Sie nid^t, mein lieber

5ta^lor, ha^ e» mic^ unenblic^ freuen hJürbe, Sie

Scfiriften bfr ®oct[)c»®cfcai*aft XXVIH. 20
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njieberjufel^en, [a, ha^ \(i) e§ oft, fe'^r oft gclüünfc^t;

bo(^ lann iä) nic^t öon f)m au§ urt^^eilen, ob c§

ni(^t ^^re 5Pf(id§t Itiäre, bennoc^ bie Ütetfe l^ter'^er

QufäugeBen. Sie ^oBen ein neue§ 33er^ältni§ einge=

gangen, unb, tnie iä) xiaä) S'^rer ©d^ilberung glaube,

mit einem fe'^r lie6en§lt)ert^en Sßefen, — ha^ Sßct^^

!^öltni^ !ann ^'^nen öieEeii^t ein bouernbe§ (^IM

getüäl^ren unb Sie gerftö^ren e§ öieüeii^t für immer, —
auc^ leugne idj 2^mn nic^t: mir ift ber @eban!e

fd^redtlic^, ba% mein 5^a^me h)ie ein ©ifttropfen in

einen reinen S5Iumen!eI(^ fatten fotl. @§ ift leine

©rogfprec^erei, tüenn x^ fage, ha'^ ic^ lieber jT^rdncn

ireine al§ fie er|)reffe. Wdm ©egentoort iüirb Sie

JiDenig erfreuen, benn ic^ Bin geiftig tobt. S5alb Bin

iä) gang frei, ha^ l^ei^t gang arm; — S)e§ SSoeuj

rei^t fic^ öon mir lo§, — inag ic^ nic^t ju ertragen

Uermag, — unb Beina!§ fürchte iä), mein ©efü^l für

Sterling lönnte fic^ änbern. 6r fd^reiBt mir oft

mit lx)a(^fenber ^ärtlic^feit, aBer ic^ erfahre babur(^

ni(^t§ bon feinen ^planen, benn fie finb gang religiöfen

3inn^alt§. — £)iefe Sßorte nimmt öerr ßlotjb für

Sie mit, unb eine Sfiolte Steinbrüle. !^ä) IjaBe miä)

fel)r gefreut i'^n mieberjufe^en, benn e§ ift ein geift=

reicher, lieBen§tt)ürbiger 5[Renfd).

SeBen Sie ^erjlic^ tüo^l, unb gtceifeln Sie nic^t

an bem leB^aften äßunfc^, Sie, mein ^^reunb, mieber

3U Begrüben.
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167

Cttilie an ©amuel 9lat)Ioi;

5Eu vo\ä]t, id) foll be§ (Sd)tt)eigen§ Sc^teiev t)eben,

S'ioc^ einmal äöotte fud)en für mein ^erj,

^od) einmal meinem Ii3eiben Saute geben

Unb Spracf) unb 2öne für ben tiefen ©c^merj,

S)u mittft, iä) foII no(^ einmal S)ir öerfünben,

äöie eng öereint mein ^er^ bem Seinen ift:

Stod) einmal foll icf) mid) mit äöorten binben,

Unb S)ir 6efct)mören — mag fi(^ nie bergi^t.

;3cf) mill nid)t ^agen, — gerne S)ir befennen,

2ßie irf) ba§ ©lud an S)eine ßiebe toie§,

3 et) miE Sein eigen mi(^ mit taufenb 5Jiat)men nennen,

9iur nict)t no(^ einmal — h)a§ ben (Sdimer^ ict) fagen lie^.

£a^, la^ bie ^^i^^^ i^^t^ ^erftöliren,

äßo ict) gelobte Sein allein ju fein,

Sd) toill S)ir l)ier, — id) mitl Sir bort gehören,

Sod) nod) einen greunb* fd)lie^t bann mein <!pimmel ein.

Su treibt, toie in ber Sugenb erften 2;agen

Tltin ©d^idfal rafd) unb etoig fid^ entfd)ieb,

Söie lange nun mein ^zx^ für jenen fjreunb gefd)lagen,

Sen lange fd)on bie 2.rennung§nac^t um5iet)t.

^toar l)at mein ^O^lunb fein SCßort je au§gefprod)en,

äßa§ Sieb unb ewge 2reue i^m toerl)ie^,

Sod) felbft ben ftummen (£d)tr)ur Ijat nie mein -iperj

gebro(^en,

Unb roaS mir lieb, ic^ niemals öon mir toieg.

20*
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168

OttiUe Ott ©oetl^e

[(Snbe 5tuguft 1831]

^ä) fenbe^f^nen ^ter ha?^ „6^ao§", Befter a3ater;

bo(i) tüenn e§ aud^ in meinem i^nnern auf Dielen

^unüen c§Qotifc§ fein mag, jo ift boc§ in einem

©efü^l unb einem @eban!en bolI!ommen Sii^t: in

bem, Sie ju lieben unb S^nen an^uge^^ören.

3'^re ergebenfte

Soc^ter DttUie.

169

Dttilie an 61§arlcl ©texHng

Sßeimax-, ben 15. 6ept. 1831.

5Jlein lieBer 6^orle§, iueld^ ein tüa'^re» Siebe§=

(Slimo burc^tüe^t S^ren legten ^rief, tüie järtlit^

finb S)eine 3Borte, unb Inie riefen fie toie ein beleBen=

ber ©onnenftra^l alle 35Iütl)en meine§ ^er^en» Inieber

in§ SeBen! ^oä) ina§ mir bie erften 2^age taufenb=

mol ben Sßunfc^ goB 3^nen ju fd^reiBen, mar e§

bielleic^t gerabe tnaS fpäter meine Q^eber ftet» 3urütf=

:^ielt. 6^arle§, S)u ^aft ie|t 9^ad§fid§t mit mir, £)u

3Ürnft mir ni(^t, fonbern £)u gieBft mir bie fc^önfte

ilBer3eugung , bie man öon bem (S^araÜer eine»

5Jlonne§ ^aBen !ann, bie ÜBerjeugung, ha^ Dir bie

Söa'^r^eit üBer aEe§ ge!^t, ba^ S)ir lieBer ift, !5)eine

Ottilie fagt £)ir treu i!^re ßmpfinbungen, felBft tüo
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fie ben Steinen gan] lt)ieberftre'6en, al§ oljne tüa'^r^Qft

baöon burc^brungen 3U fein, ben 6(^etn an^une^men,

fic^ ju £etnen 3been gu neigen. Steuer ß^arle», qu§

biejem @runb ban!e iä) e» S)tr taufenbmal, bo^ S)u

meine legten SSriefe lieöenSiüürbig finbeft, benn nid^t

ein jebe» O^r finbet, ha% bie 6tintme ber SBa'^r^eit

ftet» metobiereic^ ift. S^oc^ tüenn ic^ and) bieS G)efüf)l

in S^ir öotifommen anertenne unb für ben 5lugen6li(f

botauf baue, !ann iä) mir bod^ nic^t oerleugnen, ba^

£)u ie|t nod^ immer bie §offnung ^oft , mi(^ deinen

©laufen t^^eilen ju fe'^en, unb ba^, menn inir nun

f(freiten unb f(freiten unb ju deiner unb meiner

SSergtoeiflung biefelBen ©ebanfen Be'^alten foEten, ha^

59anb äJniic^en un» fid^ löfen mirb. 3ßa», (Ef^axhS,

ift e§ benn, Jna§ jiuei ^er^en öerlnüpft? ;3ft e§ benn

ettüQö Rubere» qI§ bie ©t)mpat'^ie, bie in 6mpfin=

bungen unb Urf^eilen ^crrfdjt? Unb tno biefe auf

einen ^unft fe^lt, ben ber Gine boc§ gctoi^ al§ hü§

.<r)Quptfä(f)lic§fte in ber äßelt tetrai^tet, tüie foltte er

ha noc^ unöeränbert berfelBe ju Bleiben öermijgen,

tr)ic foGten fic^ ba bie ©eelen ni(^t entfremben? 2öa§

mid^ Betrifft, lieBer 6^arle§, fo, tnei^t £u, ift mein

©lauBe, ha% öiele Sßege 3U Giott führen, unb ic^ ge=

fte^e £)ir, ha^ iä) ru!^ig einen Surfen lieben Üjnnte,

ja ha^, tüenn ic^ i!^n in fetner Üteligion befriebigt

gtauBte, unb fein Söanbel d}riftli(^ tüäre (tcaS 2)u

mir ^ugeBen mu^t, fe^r gut fein fann, o!^ne ha'^ man

ein (5f)rift ift) ic^ ni(^t öerfui^en tDürbe, i^n ju einem
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ÜBettrttt 3U Bereben. 66enfo fünbltc:^ h)trb e§ S^tr

auä) ^(^etnen, tüenn t(^ S)tr h^ieber'^ote, ba^ tdf) fo

fe'^r lt)ütif(^e, bo^ unfere 5lTtjt(^ten überetn fein möi^=

ten, ha% felbft Ittären hk Sangen ein 3^t;t!)um, iä)

ii)n t^etlen möchte. S)o(^ trogbem li^irb e§ ©te nid^t

in ^ßertüunbetung fe|en, ha^ e§ mir nid^t gelingen

tüill tüie ©ie ^u benlen, benn bie Sön'^r'^eit meiner

^Jlatur iüieberje^t fid§ jebem ©elBftBetrug. So, mein

lieber 6'^arteS, mit ber ItBerjeugung , bo^ ©ie ©id^

bo(^ 3ule|t öon mir ablnenben inerben, ^oBe i(^ Bei

ben Setneifen ^l^rer SicBe, foBalb ha^ erfte @efüt)l

t)on ©lud einem ru'^igen 9ko^ben!en Pa| gemotj^t

l^at, bie (Smpfinbung eine§ 5}lenfd)en, ber Bei einem

reici^en ©oftmo'^l trei^, ha% er 4 3öo(^en barauf

3um §ungertobe Beftimmt ift. SieBer 6^arle§, S)u

mu^t c§ Begreifen, lt)enn e§ £)ir au(^ jutüieber

ift, ha'^ S)ein ^reunb äßoob mir be§^alB hjie ber

ÜiäuBer ber legten 5Iu§fi(5^t öon (3lüd für miii) er=

fd^eint, —
[|)ter bricht bai ßonccpt ab]

170

5lu§ Dttilien§ 3:ageBuc^.

(Sin neue? Seben i)at für mic§ begonnen, unb fo totH td^ benn

ein 2:Qgebnc^ beginnen; (Sott öerlei^e mir feinen ©egen baju, unb

net)me bie S^^räne be§ innigften ©lücfeä unb ber tiefften 5ranf=

barfeit qI§ ein innige? ®ebet auf. ©ott ic^ feinen 93ti(f fdEieuen,

hjeil biefe? (Slütf mir burcf) bie Siebe ©terling? hjarb; — nein,

ic^ Dermag nid^t gleid) einer ©ünberin ju leben; id) füf)te e?,

®ott mirb anber§ richten al§ mir 5!)Ienf{J)en jefet auf manchen
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^45unften tüä^nen, unb bieje Siebe "^at er in mein ^etj gelegt unb

tüitb fie nic^t toerbamnien. (Sterling f^riebl — loettf) ein ©rief

ttclc^ ein ©liicf! er liebt mic^ noc^ h)ie jonft. Söorum bin icf)

biejer Siebe nic^t mel)r toertV- unb bod), — i^ Ijabe i^^n nie, nie

öergeffen, bai toürbe fetbft Se? 33oenr mir bejeiigcn. ^d) erluadjte

geftern ungen)i3f)nli(^ Reiter, gleich aUi '^ätte mein §er,3 eine 3l.^n-

i)ung feines (SlücEea gehabt; ben größten Sieil be§ ÜJJorgeni be;

fd)äftigte icf) mic^, ha^ ©ebic^t, h)a§ ©terlinga 5Bilb entt)ie(t unb

iä) ben 2og üor^er gebid^tet, ju fingen, bann fomponierte ic^

„2^is bone" öon SSljron.*

?ßrin3e§ Stugufte unb ^ßrinj 2Bil!^eIm famen; "^ernad^ ber

tDnnberH(i)e ©off; er ließ mtcf) einige§ in feinem Sagebuc^ tefen,

tüas er behauptete nod) fein Singe gefet)en.

171

^axl bon Rottet an Cttilie

S3erltn, 19. Sept. 18B1.

©c^on längft, meine gnäbige ^rau, !^ätt' ic^ Sonett

fc^retBen tüotlen unb foüen. 5^a iä) aBer immer

lüä^nte, für „Q.^ao^" ©ttoa» mitfenben ^u !önnen, fo

berfc^oB ic^ eS; t^i3rigter Söeife — tnie fi(^ ie|!t jeigt;

benn lä) l^aBe m(^t§ ^u jenben. 5JZeine Sieber finb

öerftummt. ^flid^t ber (Srn[t ber Reiten allein, i^r

©rauen, i^r 6c§auber ^at mir ben 5Jlunb geic^loffen.

WöäjV iä) 2Barf(^au'§ ^aE Befingen, tDer h3itt, tüer

barf e§ ]^ören ! ? Ober foE ic^ 3^u^Ianb§ treue ^un=

be^genof[in, hk ßranl^eit *, Befingen, bie il^re ^yittige

üBer un§ fc§tüingt!?

65 ift dlaä)t getnorben, um un§ ^er. ^aum ^at

ber 28. 3luguft un§ noc§ einmal geleuchtet. 6§ tüor

ber Ie|te freie 5It§emäug, ben toir traten.
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Dr. gnebenBergS ^rief, beffen gri3§ere ^ölftc Sie

angelet, fenb' \ä) umfte!^enb. Sie mijgen ermeffen,

lüQ§ für feinen äißunfc^ ju t^un fei] unb geleöentli(5^

mit Sr. 6j3eIIen3 barüBer fpredfjen. S)a§ (Sine Bitt'

\ä), ha^ Sie in jebem ^alle bem SSittenben

eine ^eile ^Inttnort gönnen.

S)ie erfte SSlüte, bie meinem Bldtterlofen 2eBen§=

Baum entfällt, fenb' ic^ bem „(S^qo§".

3^r ganä ge^orfamfter

(E. ö. §oUei.
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Ottilie an Samuel 5^at)lDi-*

^Dlein lieBer S^latilox, lefen Sie BeifoIgenbeS ^latt,

oB Sie mit feinem ^nn'^olt aufrieben finb, — boc^

feit e§ gefc^rieBen, gefte'^c i^ S^nen, üBerfaEen mid^

tüieber taufcnb ^toeifel unb SBeben!li(^!eiten, unb faft

möchte ic^ Sie um 4 2öoc§en ?luffc§uB Bitten, ©etoi^

ift e» mein unöerBrüc^lid^er S5orfa|, inenn iä) S^nen

angehöre, ^^mn nie einen tüo^ren ©runb 3ur ßloge

gegen mid^ 3U geBen, fonbern aU ^^re äßünf(^e 3U

erfüllen, unb na^mcntlic^ ha§ ^ä^lic^e 5!Jlifetrauen,

U3a§ S^nen fc§on fo öiel trüBe Stunben gaB, gonj

au§ meiner Seele ju toerBonnen. 9lat)Ior, id) litt

manchmal fo entfe|li(^, ha^ xä) tüä^nte, ha§ (Singige,

iDQ» mir üBrig BleiBe, fei, iebe Steigung für Sie in

meinem Innern ^u gerftö^^ren, — ie^t ift e§ anber§,

iä) iüerbe i^r gänälid) folgen. — S)enno(^ loffen Sie
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mtc^ e§ ;3^nen Befennen: id) §Q6e nic^t ben ^uf^,

an bic 5JlögIi(^!eit 3U benfcn, ba^ ein S^xief ©teiiing»

ober er jelBft naä) unjerer Sraunng fommen tonnte,

— ift e§ ein 3§rief, fo öerfprec^e ic^ ^^^nen, i^n un=

eröffnet ^urüfjufenben, aber geftatten Sie mir, i^m

3U fagen, ba^ iä) t)er£)eirat^et Bin, — (Sott, tx)ie fott

ic^ e§ ertragen, i^n ju Betrü6en — tuarum ^aben

©te — Oer^ei^en ©ic mir, 9kl}lor, üersei^en Sie

mir, ^at)lox, Oeräei^en Sie mir; — läj ^aBe

2)e§ SSoeui* Icibenf(5§aftlic^er gelieBt toie Sterling,

oBer iä) fürd^te i^n nic^t, er ^at bur(^ fein S5e=

nehmen jeben Slnfpruc^ on mid^ aufgegeben. 9lo(^

einmal: Oer^eÜ^en Sie mir, Sie finb mir treuer, fe!^r

treuer. @§ fann S'^nen nic^t entgangen fein, n^eli^

getoattiger Sc^merj mein ^nnerfte§ biefen 5(Benb er=

fc^ütterte — bennoc^ lonnten Sie toegge^en, — ia

toa^rfc^einlic^ 3U ^ent) ge^en, unbeüimmert, tüzlä)^

£uaal mic^ 3erfti3^rte. 2)0(^ fürchten Sie nichts

:

nic^t Sßorinürfe foUen 3^r £)l)r Derle^en, nic§t klagen

3^1 §er3 rül^ren; ba§ alle§ foll in meinem ^ergen

öerfteinern, unb nur bie Bittere, Bittere 5lot;^trienbig=

feit, Sie, ^^re SieBe, ^^xz ^^reunbfc^aft aufgeBen 5U

muffen, öor ^^nen erf(feinen, ^ent) ^at fi(^ öon

^^nen gelieBt getoä^nt, — Sflatjlor, inie barf iä) bic

§anb be§ Tlannt^ faffen, bet fo ^anbeln, fo fpre(5^en

fonnte, ba^ 3u glei($er ^eit ätoei grauen fid^ gelieBt

tüd^nen burften! £B Sie mici^, oB Sie ^ent) getäuf(^t

— e§ ift einerlei, — Senij» ©lütf ift mir no(^ ^ei=
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ligev qI§ ha§> meine. SBorum ge'^en ©ie ftet§ noc^

3u i'^r, tüenn ©ie fte ni(^t lieben? — unb toenn z^

ber ^ü'ü tüax, Voaxum geftonben 8ie e§ nid§t mir

offen, mir, bie fein 9iecf)t ^atte, ^t)xe Siebe ju for=

bern? Sluc^ ^enl) fjat gegen mic§ gefehlt, benn fie

!^ätte mit bem SSertrauen, toQy feit brei ^a^ren alle

imfere SBorte unb öonblungen leitete, mir auä) bie§=

mal fc^reiben ober fprec^en muffen. £)ie 3^rcunb=

fd^oft tjüi mi(^ berieft, bie Siebe getäufd^t, — U)ü§

folC iä) nun nod§ fürdjten?! — Söa^rfd^einlid^ loerben

(Sie 3en^ ben ^i^n^alt unferer Ijeutigen

[-g)iet tridjt ba» ßoncept ah]

173

Sennt) bon 5]3a|)^en!§eim an Dttilie

X'^euere Dttilie, im 23orau§ bitte id§ bic^ um

S^ergei^ung, trenn biefe S^^^^^ unnü^ fe^n foltten,

aber bie Stngft um beine Ütu^e ma^i e§ mir unmög=

li(^ fie ni(^t ju fc§reiben, e§ lag ^eute ettoag in

5i.[at)lor§] SBefen tooa mic§ o'^nen la^t, ha'^ bu @nt=

fc^lüffe fäffen fönnteft, toelc^e bii^ binben; er '^at

mir e§ nic§t gefagt, iä) toitt mi(^ nic§t in bein ©($i(f=

fal mifc^en, aber Dttilie, bitte, bitte, bebenle it)o»

bu f^uft, \vai)m nid^t, ha^ bu nur eine fd^on t)er=

lorene Ülu'^e aufgiebft; bu lannft, bu ioirft fie noc§

mit (Sottet SSeiftanb finben. — Sa^ mid^ bir nur 3U=

rufen: bebenle Ujo^I toal bu tl^uft. Ic^, Dttilie, i^ liebe

bid^ toa'^rljaft, iä) möchte bid; fo gerne glüdElic^ fe^n.
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^etn onbereS ©efü^t leitet meine fyeber, benn Be^ ©ott,

iä) lieBe 5L nii^t, benn iä) bertraue i^m nicfit. Bet)

nic^t 6ö[e auf mic^, hjenn meine 5(^nung täuf(^t,

unb öergi^ bann biefe 3^^^^^"/ ö^er iä) glonbe an

ßingeBung be§ §immel§ unb um meiner eigenen 9tuf)e

inillen mi3d§te id§ i^nen ni(^t tnieberfte^n , iüenn fie

mic§ 3U f(f)rei6en brängen, 6e[onber§ tüenn e3 bid),

meine £)ttilie, Betrifft.

2)eine ^enn^.
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Sennt) bon ^appenl^eim an Cttilie

5Dq i(^ burcf)au§ an 5Jlinna fc§reiBen mu^, treuere

Ottilie, inerbe iä) bid; tno^l erft am §of fe^n. §eute

frü^ !ömmt mir mein bittet don geftern xtäji öcr=

rü(ft unb it)o!^rfc§einli(^ unnü^ bor, aber fet) mir

barum nic^t Böfe, bu tüirft n)o^l gefe^^en '^aBen, bo^

e» in ber 5tugft meines §er3eny gefc^rieBen "max unb

ba^ iä) fc^on gan^ leB^oft ha^ berlnorrene, bid§ Bin=

benbe unnotüriic^e 2}er^ältni§ fa!^, toeld^eS bu Bet)m

erften SÖrief bon i)e§ S3oeuj; ober Sterling Bereut

l^ätteft unb tüeli^ea bi(^ bon Beiben auf immer ge=

f(Rieben, jo bielleic^t beiner 3ennt) ganj entfrembet

l^ätte. — S)a§ 23uc§ ]ä)ide iä) ®ir mit £)an! aurüc!. —
5Retne treuere Ottilie, la^ ni(^t in einem 531oment

bon 5}li^trauen ein 3}er:^ältni§ fid§ berunftalten, h}a§

t(^ nie freitüiEig oufgeBen tüerbe — Ottilie, lannft

bu mic^ tbirüidf; berlennen, !annft bu bon 5iuflöfung
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unferer ^reunbfc^Qft fprec^en, !ann[t bit e§ nur

benlen, ^at m(i)t mein -S^er^ btc^ gelüö^U? unb joll

üuä) |ol(^e» Sanb ben Umftänben untcrtüorfen bleiben?

— nein, bei) bem U)a§ mir am l^eiligften, am liebften

ift, bet) ©Ott fi^tüöre ic^, ba^ iä) bic^ nic^t aufgeben

!ann unb Inill. — ^ä) f)abe nur au§ Überzeugung

geljanbelt, ic^ tiahz biä) öermieben, tneil i^ glaubte

bid) fältcr gefunben ^u l)aben, fürchtete, meine 9M!^e

!i3nnte bir je^t nur fc^merjlic^ fetjn, tneil id) unflar

über S^ailor tüar unb tnu^te, ha% iä) !eine beiner

fragen barüber tnürbe beantworten tonnen, unb l^offte

mit mel^r ©ic^er^eit über ba§ ©an^e nai^ feiner 5tb=

reife fpre(?^en ju tonnen — bo§ iüoHte iä), ba^ Inill

id) no(^, benn toie foll ettr)a§ jtnifd^en bid) unb mid^

treten, Ottilie, unb e§ fc§merp mid§, ha% bu mid^ fo

Upenig tennft, ha^ bu glauben tonnteft, hü^ mi(^ ein

anbre§ ©efü^I in irgenb einer Sad)e, bie S5e3ug auf

S)i(^ f)at, leiten !i3nnte al§ meine i5^reunbf(^aft. ^^
Inünfd^e 9lat)lor§ ^breife, id) l^alte fie für ba^ einzige

9Jlittel 5llCe§ iüieber in Oiul)e unb ^rieben 3U bringen

;

fjälft bu für ©inmifd^ung in bein ©d^itffal, ba§ id^

bie§ 3U beförbern fu(^e, fo 'i}übe id) biefen 3}orit)urf

oerbient, aber (mir beiuu^t) auf !eine anbere 2Jßeife.

£) €ttilie, fet) trieber bu felbft, la^ ha^ B^iä]al

feine SSitterleit in beinc ©eele bringen, benn nid)i^

!leinli(^eö unb niebrige§ lann ]u ©einem 2ßefen ge=

l)ören; beförbere feine 5lbreife, öertraue auf @ott,

t^eure Dttilie; nur bieö S^ertrouen fann jebe auf=
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geregte Seibenfc^aft ftiHen, nur bte» iann betner

armen ©eete tiDieber 9iu^e unb ^raft geBen. ^Jlorgen

um f)QlB je^n U'^r bin iä) bzt) bir; iüenn bu mid^

tüünfd^teft, trorum ^t bu ntc^t e^er gef(^rieben?

— ober i^ gefte'^e bir; iä) glaubte eS nid^t unb bin

mit bem ©efü'^Ie Sontag gef(Rieben, ha^ e§ bir

lieber fet) mi(^ nic^t ^u fe^en, — bein ^uB löar fo

Mt, beine §anb lag fo regung§Io§ in meiner, ha%

iä) in bem ^Jloment mir öorna^m, bi(^ nid^t bor

feiner 5lbreife 3U fe'^n, befonberS ha mir unmill!üf)r=

U(^ ber @eban!e öerle^enb burc^ bie ©eele ^uÄte, bu

lönnteft glauben, ic^ !äme ni(^t allein für bi(^.

borgen !omme ii^, treuere Ottilic, bleibe mein,

tertraue mir, ic^ '^euc^le ja tDa^r"^aftig nic^t unb bin

mit ganzer Seele ^^.^^ c.^„„^_

175

5tu§ £)ttilien§ Sagebud^

STagebuc^ etne§ 3Jlenfd^enfteunbe3 Begonnen ben 11. 9Jo=

btmhtv. ^ä) t)atte immeri:;ba§ 2}orgefü:()I get)abt, boß, btB mein

%xanniai)X beenbet, iebe§ JBanb äerriffen fein iDürbe unb ic^ frei,

frei toäre öon jebet Seffel. äßag mit 9?ot)Ior toerbeu joltte begriff

iil nic^t, benn ic^ l^ielt il}n für treu, — ebenfo toäf)nte iä), ba^

@off mein ^^reunb fein lüürbe für biel geben! arme Träumerin,

nod) immer ©laube! — 23on (Sterling ^abe iä) feit brei 3[Ronate

feinen Srief, — ©off ^at fic^ ton mir toeggetoenbet unb mic^

un'^eilbor berieft, ^Jiotjtor fc^rieb mir unb f)Qt ein a3crt)ältni§ ge=

tDäf)lt, toaS if)n aum Stitar führen toirb, mir ober tiefe Serac^tung

für i^n einflößte. i?eine Siebe, feine 2:reue in feinem 6f)Qrafter:

ic^ jerreifee ba§ unlnürbige 2]ert)ältnife. 2}Dd^ q(§ follte ein ^of=
nung mir bleiben, erl)ielt ic^ gerabe ben 10. ein paar Söorte üon

S;e§ aSoeuf. (großer ©ott, giebt e§ benn njirflid^ feine SBirfung
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in btc 3^etnc? gicbt c-S beim roirftid) feine 53]nci)t, bie nn 2;e§ 33Deiij:

3uflüfterte, bnfe id) lierjttiei feite unb boR icf) nun tnufenbinol feinen

5laf)nten fecgnctc?

^d) [tanb aiemtid) früt) auf um ben 3JJaf)Ier ^ßveller* ju fef)en.

3cC; toax iibcrTnfd)t, qI§ er t)cteintrat, benn er gleid^t tt)et(tt)eife an

^einfe. 6r blieb lange, unb feiten fjat mir ein S^eutfdjer fo ge:

fallen, ^d) frug if)n nad) bem 2;rnum, ben 5luguft getrabt, er

njufetc i^n aber nid)t unb beflätigte, ba^ ?lugnft bie Stnuäfierung

beä 3;obe§ uid)t gea^nbct. 5Jiittag mit ^lltoino unb .öerrn 9{()obe.

.^err Soret fam. Sann ^evr bon SBeaulien^SBon DetEe*, (iapi=

tain 3fffifoff' C"'^^' ^afobi, 3enV). OJJein llnU)Dt)tfein nafjm immer

3U, unb idj befdjtnfe nidjt auf ben SBatI 3U ge'fien, berebete aber

Sllioinen ha;i,u. 3icd)t trübe getoefen unb in franjöfifdjeu 93oube:

t)iüe§ geblättert, — ber 3]ater lief] mid) ben 5lbenb nid)t rufen,

bod) toar id) Vormittag eine ©tunbe bei it)m geloefen.

©ottMOticnb bctt 12. 9iow. 1831. .^^err bon Seoulieu S3on

DeiHe fam, .^err g^rommann; le^terer ging, erfterer blieb bi§

2 UI)r. Sntfi^ffff"*^ @efpriid)e, — er gefäHt mir gut, ift nod>

frtfi^ unb ungefnicft unb glaubt an alles, U)o§ taufenb Farben

meine? ^erjenS at'j einen ©dimcrj ber 2;äufcf)ung in mir bezeugen.

3)iittag? mit .^^exin fjromaim unb 9lltt)ine bei ber SDlutter. 5tad)=

mittag^ fam ©off, um öon if)r Slbfc^icb ju nehmen, unb fa'^

fo franf unb unglüdlid) an^, iia\i mir beinal) ba? -!^er3 brad).

©rofeer ©ott, feine .^ärte t)at if)m nid)t h)o^lgetf)an. Äaum
3urüdgefef)rt, fam Seu^, Scaulieu, ©off, g^ole^. ^d) nafyn öon

SllhJtne 5lbfcf)ieb, bie mit itjxem 93ater tn§ Sweater ging unb

bann nac^ einem 14tägigen 'Jhtfent^alt bei mir nac^ ^ena jurürf»

ging. (Soff unb golet) blieben mit mir eine 5üicrtelftunbe aEein,

bann gingen fie aud) ; ©off 3U ©erSborff^, boc^ toor er je^t mieber

f)eiter. Sd) brad)te ben 9tbenb mit bem Sßater 3n, fonntc aber

uid)t tiorlefen, ba ber Schnupfen mid; quälte. lUrife ift aucl) franf.

176

Ottilie an ©oet^e

imUk 9ioöemBer 1831]

ÖieBfter 9}ater, (Sfeertücin* f)Qt mit mir gro^e Ü6er=

(egung gefialten unb gefunben, bo^ e§ bn§ SSefte tvaxc,
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ey ^ier o6en etnjurid^ten, fo ba^, toenn 6ic um 4 U^^r

herauf!ominen troüten, 51tle» eingerichtet ift; SicfoHen

9Ziemanb finben.

^§te Ottilie.

177

Cttilie an ©amuet "Jtatjlor

@§ fei! — i(^ tüiH bic einiomen Stimben bor

9iQ(^t benu|en ;3'^nen 3U f(^rei6en, — ic^ mu§ ber

bumpfen SSetäuBung mic^ entreißen, unb t)ielteicf;t

lonn bieg nic^t Beffer gefd^el^en, aU inbem id) bem

SiilTtterg tut\n in§ ^ntli| fd^aue unb feine grä^ii^en

3üge äergliebere: ha^ ä^ermöc^tni^ biefer SBIötter

toerbe i^'^nen in ber 6tunbe unfere§ ©c§eiben§. äBie

tüirb biefe ©tunbe fein? — ^ä) fürchte, 6ie tüerben

mir !alt unb öerlegen gegcnüBer fte'^en, — unb xä)

trerbe mic§ öon S'^nen ^intneginenben tt)ie man fi(^

öon ber legten 2:äufc§ung einer i^ofnung ^intüeg=

tnenbet. 9lat)lor, tüa§ l^oBe iä) ^l^nen get!^an, bo^

8ie fo QU mir ge'^anbelt unb felBft ben Sraum eine»

!ünftigen @Iü(!e§ auf einig in mir 3erfti3!^rt? Wit

bem ©tauBen an 3^re SieBe tjoBe ic§ gugleic^ ben

©louBen an eine jebe SieBe aufgegcBen; jerftöl^rt liegt

bie Sßelt ber (Smpfinbung bor mir unb ha§ %ü ift

nun für mi(^ eine !alte feelenlofe Sßilbni^, ha^ mir

ber Tlutl:) fin!t, ben longen, langen 2ßeg fort^ufe^en,

ben nie ein ©onnenftra^I ber 9Jeigung me'^r erleud^ten

mirb. äßie in einem ^ouBerfpiegel ^aBen ©ie mir
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gejetgt, it)a§ m\ä) crtüarten \vviihi, inenn Sterling je

3urü(ffe'^rte ! Oft, iDenn \ä) ^^re SSrtefe Iq§, fagte

ic^ mir „tüarum !§Q[t bii biefe§ öer^ ni(^t frü!^er ge=

funbert; bie (Blutii unb jugleic^ —
[.^ier brtd)t ba§ Soncept ah]
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2lu§ Ottilien§ 2:agcBiid§

©oniitag ben 13. 9tot). 9JHt öielen t)eiften 2:f)vänen beit Sacj

iegonneu. 2ln 5ial;lDr gefd)riebeu unb unjer Ser^ältni^ auf eloig*

3erri§en. ^t)m Verboten, mir je 3U ^d^reiben ober je tjerju fommen.

2Q3egen mir foE 9tiemanb leiben, ©off fom mit SGßinntngton, —
fürct)tet er fid; mit mir allein 3U fein? ©ott, loie tjat er mid]

unglüdlid} gemad)t ! @r fct)ien Reiter unb unbefangen. 3"'"

Sater t)erunter gegangen, hjo ©oret unb ber ^ßrinj toaren. 9ll§

ic^ Ijerauffam, fomen 93faulieu, 3ent), 9{od)eib, 5patterfon, 3)Jetanie

unb ©röftn ^ritfd). ©räfin i^titfc^ blieb unb tljeilte mir Briefe

mit über ©ngenie 2ßri§berg. Sen 9iad}mittag in ben „Waxä)-

mont 5Pa^3er§" gelefen, bann fom 9Jlra. 6t)arle§, bie mir il)ren

5D}ann »orfteilte, ferner ©raf unb ©räfin Sanbrenitle. hierauf

mit bem 93ater SlgefilauS bcenbet unb 5llejanber begonnen.

3)tojttag ben 14. 9Jow. 1831. 3ur 9?]utter gefahren. Ulrife

ift nod^ unhjo'^l. 5Dann fom grl. bon Siofeuberg unb 6mma. 21I§

^mtna, bie 5ÜJntter unb Uße ollein luaren, frügen fie micl), loa»

©off mir in ben legten 2:agen get^aen, ha e§ nun feinen 6influ§

meljr onf fie T)aben fonnte, toeil fie fd)on bon if)m 2lbf(i)teb

genommen. 3fct) fagte es enblidj mit !^eiffen 2:^ränen, fam

nber baburd) mit einem tooljren ©efüf)! bon Söerjnjeiflung nad)

^aufe
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5lu§ Dttilien§ Slagefiuc^

©onnnbenb, ben 20. ^Zouember 1831. Sen 5J?otgen SBefnd)

l'on ©oret unb ©ingftunbe bei (Sberluein. 3lu§erbem ununterbrodjen

an „5:affo" * abgcfdjriebcn. ^Jiittag ^oofratl) S3ogcl. '^lad) %i\d)

„^onor £) §ara" * ongefangcn. ^ent) fam unb überrebete mid)
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im Zijeakx 311 ßc^en. Sei ^rnu ton Spiegel t)orgefaf)ren, ahn lüdjt

angenommen. 3m Slieater „.^niier ^^riebrid)";* — fe()v fi^önes

©fücf. 3laä) bcm 2^cater beu $roIcg bce ,5?Qn3ler jum „^ynuft"

gelejcn, nnb bann lange in „.iponor € .ipava", tvai mir fef)r gefüllt.

©oitutOij bc« 27. (Jine ^Uebigt bon [Siidc], bann am
Sagelnd) begonnen jn fd)reiben, — unb burd) einen 53tief ton

feinte unterbrochen tuorben, auf bem otler Seegen beg ^immclc'

lag. ^a fo f)abe id) mir fünft eine bentfd)e Siebe gebadjtl felbft

nl§ id) toirflid) ben geliebten ??af)men unter bem 58rief evblidte,

tuagte mein §er3 noc^ nid)t fid) 3n freuen; — cS ift fo iierfd)ieben

tuüö eine i^xüü Oertangt befriebigt 3U fein, unb loa» ein 5Jtann in

ber Dfeget 3U geben üerfteljtl 2od) nein, — nidjt ein 9Bort tier:

le^te mid), — aEe, aEe icaren tüie iä) nie getoagt fie 3U träumen!

^la^ 20 ^ai)xen* ber erfte 33rief! — ift e» mög[id), bo§ fo ein

Tiamx tion 50 !Sa^Ji:fn fü{)(en fann? So l)ot er toirflid) meine

§anb erfannt, unb bie 51uffd)rift toar nid)t umfonft lion mir ge:

jc^rieben; — alle?' ift mir red)t, toie er ee au?brüdt, „meine treff=

lic^e i^xan" — Ijätte er „Hebe grau" gefdjrieben, eä t)ütte mid;

bod^ Berieft, obgIei(^ id) jo luei^, ba^ er fie liebt; — tüic er nur

üon ber 2:od)ter fpridjt, bie meinen 5ta^men trägt — unb toirf:

lid^ trug er bie Baxte bei fid;, loeil e» meine §onbfd}rift luarl

2Bie id) mid) fdjäme, ba^ iä) an ©otteä ©üte ge3iDeifelt, ha% id)

tüät^nen fonnte, er fjabe mid) berbammt für immer, einen gan3

oben ^\ab 3u toanbelnl Gr tonn bie Crbnung ber 9iatnr für

mic^ nict)t umfet)ren, er fann nid)t in ber 9Jad)t bie Sonne leuchten

laffen, aber er fann bie Sterne at§ freunblid)e 3Botl)en fenben, ba^

er feinet üerirrten ßinbes gebeult. Söeld) ein &lüd, unb toelc^

ein Sdjmerj ift biefer SBrief, — id^ '^atte mit^ nic^t getäufd)t, fein

följarafter ift toie id) U)äl;nte, unb er l)at mid) einft geliebt, ^d)

ging mit meinem Srief 3ur 5Jiutter unb la-3 ifjn it)x unb UEe —
[§ier brid)t e§ ab]

180

Dttilie an ©oetl^e

[29. 5iot)em&er 1831]

ßieBer Spater, ber ^atijler trug mir auf, im ^all

er Sie geftern 5t6enb nic^t je^en tonnte, ha^ er ^eute

©cl)nftcti ber ®oel()c--®eicaid)aft XXVIII. 21
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HQ(^ 3enö 3« ^nc6el§ ©eBurtgtog ge'^e, unb ju fragen,

ob 6te \^m nti^t bie neu[te ^Jlebaittc ober eine

^tofc§e i^ronffurt^er SBein tnitgcBen tüoHten ? 335enn

Sie meinen ©c^ü^ling, Dr. ^Pfeifer,* fe^en toollen,

mix^k i^ !§eute barum Bitten, ha er morgen abreift.

181

Cttiüe an ®oett)e

[29. möember 1831J

^sä) ban!e taufenbmal, lieber 3}oter, ba^ Sie

Dr. Pfeifer fe'^en trotten. Sßogel trug mir eben auf,

Sie um eine gleiche ©unft für 3^rau bon S5anbemer

3U bitten, boc§ bie ^^rofeffor benai^rtd^tigt mid§, ba%

i^re 5Ibreife erft ouf ben 12. S)ecember feftgefe^t ift,

fo ba§, iüenn e§ S^nen ^eute ^uöiel tnirb, e§ auc^

noc^ anfte^en !ann.

^^re ergcbenfte Ottilie.

18B2

182

Cttiüe an (Soet^e

[Januar 1832]

SBenn Sie nic^tg bagcgen !^aben, fo tnünfcfit meine

53lutter, ba^ £)ori§* unb \ä) morgen bei i^r eßen,

auc^ bittet §err 9tf)obe f)eute um ben äßagen, ha er

©eOatter fteben foU.

S^re Dttilie.
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183

Cttilie an d^^arleä ®e§ S^oeuj*

ben 10. mäx^ 1832.

Sie ^aBen mit nitj^t geanttnortet, unb oBgleii^ e§

mir baburd§ jc^tDerer mirb biefe feilen ju fc^reiöen,

^alte ic^ fie bo(^ 3U fe^r für meine ^pflic^t um fie

QufgeBen 311 lönnen. ©ie erinnern ft(^ öieEeid^t no(^

eine§ ®efprä(^e§, ino tnir ü6cr ben unglütflid^en 3^=

flanb ber ^inber fpra($en, bie ein leibenfc^oftlid^er

5Jioment, eine tüa'^re aT6er gefe|h)iebrige 9^eigung ober

bie niebrigften ©mpfinbungen in» 2e6en gerufen, — in

ein S)Qfein, loa» gen)ö^nli(^ für fie ni(^t§ Bietet al§

ä.^ernad^lä^igung unb au§ biefer entfpringenb 35er=

Brechen, ©ie fanben mit 9ie(^t, bo^ e§ Oon ben

SSätern eine unge!^eure ©ünbe fei, nid^t auf jebe Steife

für biefe Äinber gu forgen, unb Oerfproc^en mir

^eilig, toenn ©ie ie in biefem ^aUe toären, meiner

Siebe unb ©orgfalt ^^xe ßinber an^uOertrauen.

S^e§ 3}oeuj, je^ ift ber 5lugenBlic!, ©ie auf ^^x

©eloiBen ju fragen: '^oBen ©ie ^nber? unb toie

!ann ic^ fie befommen? too^in fott ic^ ^emanb

fic^ere§ fenben, fie in meine 5lrme ju führen? 39e=

beuten ©ie, toelc^e ©ünbe ©ie Begeben, il^nen ein

Soo§ 3U öerfagen, too bie treufte mütterliche ßiefie

unb ©orgfalt il)rer toartet, loo alle§ toa§ eine

getüiffen^ofte ßrjie^ung 3U leiften Oermag, ongetoenbet

21*
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tüerben foH, iebe» @ute in ir)nen 311 mäen, unb i^a^]

fie, ertnac^fen, ntc^t etnfam in ber äöelt [te^en iDer=

ben, fonbetn <5(^ul^ unb SieBe einer ^omilie iljnen

ge[i(^ert ift. Ober tüö^nen ©ie, i(^ t)erfprä(^e 3U

tiiel, — iüiffen ©ie ni(^t, ba^ ii^ iS'^re ßinber an=

Beten toerbe? — ©0 lange mein ©(^hjiegerbater leBt,

tüerbe \ä) fie ^ier in ^^enfion t^uen, naä) bem Slobe

be§ S>ater§ aber fie gleid^ 3U mir in§ §au§ nehmen

unb fie mit meinen ^inbern au^ im ?Jeu^ern glei(^=

fteHen. ©inb e§ ©ö!^ne, fo mu^ ic§ öielleii^t fpäter

S'^re §ülfe in 5tnfprud§ ne'^men, it)enn ic§ nid^t rei(^

genug fein foHte; fo toie fid§ ja bon felBft öerfte^t,

ha% id§ getöiffen^oft S^re äßünfc^e über i!^re 6r=

gie'^ung in allen ©tücfen befolgen inerbe. ©ie fürc^=

ten t)iellei(^t, ha^ e§ mir 5um 35ortt)anb bienen

tüürbe, 3l)nen öfter§ gu f(^reiben, unb iä) mu^ ja

leiber glauben, ba^ e§ 3^nen je^t läftig fein !önnte,

— hoä) nein, au(5§ "hierin öerlennen ©ie mid^, — iä)

tüerbe S^nen am ©d§lu^ jebe? ^a'^re§ mit ben lür^^e*

ften Söorten möglic^ft 9ie(^enf(^aft ablegen. Ober glau=

ben ©ie, e§ lege 3^nen eine ju gro^e Sßerbinblid^Mt

gegen mid^ auf? S)e§ 23oeuj, itta» ic^ auc^ t!^uen

mag, ic^ !onn bie 9}erbinbli(^!eit nic^t me!^r er^öl^en,

bie ©ie mir fc§ulbig finb, — fie bleibt Serien auf

etüig, unb bielleic^t tragen ©ie fie fo unbetüu^t ab,

ha ©ie mir bergen geben, benen i^ oielleid^t le!§re,

un§ 35eibe öereint ^u lieben. ^e§ 23oeui*, ^mingen

©ie mic§ nic^t, ben ©c^leier öon einem 6jä!^rigcn*
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Stißfc^lretgen 3u reiben, um 3^mn ^u BeJreiien, bo^

xä) toenigfien» bie§ forbert barf. - Sie ^oBen mir

brei £inge berfprod^en : 1. tüenn ein tiefer Äummer

eie Beugte, in meiner Diä^e 2;ro[t 3U jucken, — bie»

ftef)t mä)t me'^r in S^rer Waä)t, benn bie§ fi^önfte

2>orre(^t geniest fünftig 5JliB Sah); 2. mir gtci(^

p fd^reiBen, iüenn 6ie baron backten, 6ic^ gu t)er=

^eirat^en — — 6ie l^aBen ^^x SBort geBroc^cn, —
unb nur bog britte S^erfprec^en BleiBt 2^mn no^

üBrig ju erfüllen, ^ür ©ic§, für micS^, für ^l^re

Itinber, ja felBft für ben ^rieben S'^rer (S^e, Be=

fil)h)öre iä) Sie: triEigen Sie ein unb fagen Sie

mir, mie treit !i)nnen Sie fie Bringen taffen ? — ^ä)

{jaBe ge'^ört , ba'^ W[% ^Solo in SeBen§gefa!^r getüefen

ift, — armer 2)e§ SSoeuj, toie tüerben Sie gelitten

fjaBen!

5[Röc^ten Sie in i!^r aÜe bie Sugcnben finben,

bie mir fehlen, boc^ auä) ^ugleid^ biefe innige SieBc

unb Sreue, bie ber ungtütflic^e ©runbjug meineä

(J^aratterg gu fein f(^eint. ^ä) tnerbe ^^nen nic^t me^r

fc^reiBen, ha iä) glauBe, bo^ e§ 3^nen angenet)m ift

nacf) ber 5Irt, toie bie legten i^a'^re unfere 6orefpon=

benj geführt tnorben ift ; — au§ bemfelBen ©runb Be=

fjalte id§ aud; bie für Sie Beftimmte 2ßei^nac^t§= unb

@eBurt§tag§arBeit ^uxM, unb tüiü fie ju einem ir=

länbifc^en SSogaar fenben, ha iä) mi(^ bo(^ nid)t ent=

fi^lic^cn !ann, fie an ^emanb ju geBen. SeBen Sie

njofjl, £c§ S^oeuj: ! (Sott geBe ^fjncn ©lud unb ^rieben
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unb ha§ SSergeffen t)on oKem tüo§ Sie fd)mer3en

könnte.

DtttUe.

ben 19. 5)Iärä.

^(^ !^Q6e !§eute 3^re S^ev"§eirat!§ung im ©olignont

gefunben.

184

gtobert g^roriep an Ottilte*

35erel)rte[te greunbin!

Tili toie fc§mer3ltc§em ©efü^I unb mit iüelc^er

tiefen innigen 21!^eilnQ~^me an 3^rem Sc^mer^ idf;

l^eute bie traurige ^^iad^ric^t gelejen l§abe, t)or ber 'wix

un§ ]o \e^x gefür(^tet l^aBen, !ann iä) S^nen nic^t

T6ef(5§rei6en; iä) toor beftür^t unb !onnte an^ biefer

SSeftüräung ^erou§ nur immer an @ie, an i^^ren

Jßerluft unb ^^ren ©d^mer5 ben!en; benn tüenn Inir

anbern gleid^ unenblid) öiel burc^ biefen ©c^Iog t)er=

lieren, fo ift ha^ bot^ gar !ein SSergleid) mit ^^nen

unb S^rem 2}erluft, — iä) toei^ bie^ getüi^ ^u er=

meffen, ha ic§ Irei^ unb mit ^reube unb S3eit)unbe=

rung gefe^^en ^aBe, it>ie 6ie ^'^r gan^eg 2öe[en unb

SeBen ba'^in !oncentrirten, ben 5l6enb be§ Seben»

S^re§ 33ater§ gu er!^eitern unb ^u t)erf(j§önern. (Sinige

S9eru!^igung, einiger Xro[t, Inenn boöon ie|t bie ^^h^

fet)n !ann, mu^ e§ ^l^nen fcf)on je^t, unb lüirb eg

S^nen Befonber§ fpäter geh)ä^ren, ha^ 3^nen bie^ fo

fe'^r gelungen ift unb fo gelungen ift, ha^ er e§ felöft
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[o fetteren Sinne» unb boü y}reunbti(^!ett anevfannte

unb fo oft au^iproc^; er füfjlte re(^t lüol^l, ha^ Sie

S^ren 3]atcr in i^m fo^^en, iüii^renb fo biele anbrc

i^m fic^ BIo§ qI§ S)eutfd)lQnb§ ©öt^e nä'^erten, —
Sie gctüö'^i-ten itjm, tuaS ba§ §cr3 Beburfte — unb

tüa!^i-Ii(^ fein SeBen mu^te fo l^eiter fd)lie^en, bamit

€§ ein ©an^e» in fic§ Qu§mQc§e, — bieB banft (Sr

S^nen, bie^ banlen totr 3'^nen unb bie^ tnü^en Sie

fi(^ felBft ban!en. — ©etoi^, e§ liegt barin für mi($,

^!^ren aufrichtigen ^reunb, ein S^roft Be^ biefem

l^arten Schlag, ber Sie Betrifft, i^ fe'^e barin einen

StaB für Sie, ber Sie me^r aufretfjt erf)alten Jnirb,

gU bie^ aller bon 3^ren ^^reunben ^l^nen geBotene

Sroft fet)n !önnte. äßü^te iä) nur aud;, ha^ Sie,

toie für ^^x 3'nnere§ bur(^ iene§ Seinu^tfe^n, fo

auä) für ntanc^ey 5lu§ere, tüa3 je^t loieber auf Sic

etnftürmen toirb, boburc§ eine llnterftü^ung Ratten,

bo^ ein f^^reunb neBen ^'^nen fte^^t, ber Sie üerfte^t,

ber 3^^e 5}leinungen mitfüt)lt unb benft unb ruhigen

unb gefaxten Sinnet manc()e§ loeitcr beuten unb au»=

fü!^rcn !ann, toie Sie e§ felBft gebac^t unb au§ge=

fü^rt ^aBen loürben. ^ä) IneiB, ha^ iä) bie^ fönnte

unb toürbe, unb gei^i^, — ber erfte @eban!e toar

Bei mir ber, ju S^n^n ^u eilen — ha fiel mir jum

Grftenmal fd^mer^licf) auf, ha^ i^ l^ier fern t)on

S^nen Bin, ha^ bie Dkc^ric^t mi(^ erft am britten

Sage erreirfjt ^aBe, unb bo^ fo meine ©egentoart in

ber 3eit, in toelc^er Sie i^rer getoi§ fe^r Beburft
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Rotten, bocfj nicfjt mc^r möglicf; tüax — iä) iiui^te

mit äßiber|trc6eu meinem Srang, ju Sl)ncn ^u eilen,,

entfogen, unb bie§ ift hü§: erftcmal n30 e§ mir nic^t

rec^t tüax, ha'^ tc^ ^tet^cr gegogen irar. — 2^ i^^ei^

tüo^I, bo^ i(^ 3^nen ber 8ac^e nni^ tnenig ober ni(i)t^

nü^en lönnte, oBer bem ©efü^l naä) fönnte ic^ e§;

i(5^ !i3nnte Beru'^igen, ausgleichen unb mand)e§ db=

iüe^ren, unb tüürbe babur(^ Sfji^en unb ^^xm ßin=

hexn tdixUiä) nü^en. ~ äßie gern iä) boS mödjte^

ha^ Jtji^en ©ie ober follten e§ boif) lui^en, iDenn i(^

in meiner SBeife e§ S^nen auä) nic^t auSfprec^en

!ann. Äann iä) aBer jegt outf; nii^t ^n ^tjmn eilen,

fo Bitte iä) 6ie bod^ überzeugt ju fetju, bo^ ©ie mi(^

immer bereit finben luerben, toenn ic^ für ©ie unb

3^re ^inber ettoaS t^^un !ann, um ^linen ettoas ^u

erleichtern, abjuljaltcn ober ausgufü'^ren
;

fet)n Sie

be^en immer eingeben! unb üBerjeugt, ha^ iä) mit

^reubcn für ©ie t^ätig fetju tüerbe; beShJegen erinnere

i(^ ©ic ie^t nur baron unb ^offe, ©ie U)erben t)or=

fommenben ^oKeg fogleic^ meine 2^!^ätig!eit in 3(n=

fpruc§ nehmen. — ^c§ tuei^ natürlich nic^t, lüQy äu=

näd§ft 2^xt Päne finb, foEtcn ©ie oBer toie früher

on eine temporäre S3eränberung be§ ^lufent^olte»

beuten, fo finben ©ie in SSerlin ^erjlic^e ^reunbe,

nic^t Blo§ an mir unb 5}Knele, fonbern auc^ an S^l=

ter§, 9licolot)iu§ unb manchen anberen. — ^Jtinele

^aBe i^ no(^ nic^t gelüagt, bie 2rauernac§ri(^t mit=

äut^eilen, ja fie a^net nidjt einmal ettüa§ öon einer
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^ran!^ett; tf)r {nniQcr Slnt^eil on ;3^ncn tnürbe eine

folc^e 5h(^i-i(^t 311 Diel oor if)reu ©eift ^urüdEfül^ren

al» ba^ fie bnBet) bie i^r fo nötljige 9iu^e finbeit

fönnte. Sic ift übrigens tüoljl. S)oii§ unb meine

5Rutter trugen mir auf, ^^nen hk S3er[i(^erung iljrer

innigen S^^eilnafime unb i(}re§ tna^ren tiefen Sc^mer^eS

nüt^ut^eilen. S)oriö ift ^eute ju angegriffen, um

felöft 3U fc^reiben. ^e^ter ift gan^ ftarr öor ©i^merj

unb bie ©einigen ^aben if)n mit 5Hü^e ^u feinem

^reunb Sangermann gebracht, bamit er bort fi(^

löfen fönne öon feiner SSeftüräung. — äßa§ foE ic^

3f|nen fonft t)on ber SSeftürjung fagen, bie im %U=

gemeinen !^ier biefe 9k(^ri(^t ^eröorgebratf^t ^at, —
fie ift biefelbe tüie fie in gan^ £eutf(^lQnb, — in

Europa fein h)irb. — S5on biefem aEem fi^toeige id^

— nur auf 6in§ möchte ic^ immer tnieber 3urücE=

!ommen, inie fc^on früher: forgen Sie für fic^,

fo forgen Sie am beften für ^l^re ^inber, —
achten Sie rec^t auf ^^xc ©efunb^eit, e3 ftürmt o^ne

bem fo t)iel auf fie ein, forgen Sie tüenigftenS auf

ber anbern Seite für fie, — erinnern Sie fid^ nur

immer babet) 3^rer ^inber, bebenlen Sie, ha^ biefe

3 ficfj bloS an Sie 'galten, unb ba% fie noc§ tauge

einer Stü|e bebürfen, bcbenfen Sie auA, ba^ i^nen

bie 5Jlutter bie befte Stü^e ift, e§ aber bIo§ fet)n

!onn, toenn fie ^raft unb ^utf) tjat, tüelcfje blo» au^

©efunb^eit l^eröorge^en; — e§ tüürbe i^ren ^inbern

nie an ^reunben fehlen, aber \üa^} ift ha§ gegen eine
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5[)lutter, bie felbft fie leiten unb ftü^en lann, — unb

tüieötel i[t e» bagegen tücnn fie biefe i]abcx\ unb bann

noc^ ^reunbe int Seten unb ipäl)i-enb ir)rer @nttin(f=

lung um fi(^ fe'^en! @§ liegt \o in S^rer §anb, ob

bie ^inber einer Reitern ^eit entgegen ge^en ober einer

trüBen; c§ !ömntt Uo§ barauf an, oB ©ie ern[tlid§

für fidj forgen ober nic§t. äßie Sie oBer nic§t Bio»

im 5lu^ern, fonbern auä) im Zinnern für 2^x 2Bo^I=

Befinben forgen fönnen, borüBer IjoBen tüir ^u oft

gefprodjen, aU ha^ iä) mic§ nochmals tt)ieberI]of)len

ntü^te.

©rü^en unb !ü^en 6ie bie ^inber unb fagen Sie

ben ;3ungen§, ha^ <Sie an mir immer einen toarmen

aufrichtigen f^reunb finben hjerben, ber fie ie3t fd^on

lieBt. — S^nen Brauche id) ni(^t 3U lüieber^o'^Ien, ha%

e§ 3f)r aufrichtiger ^reunb unb S5ere§rer i[t, ber in

biefen SBorten feine 2^!^eilna^me nic§t fo au»f})rec§en

!onnte, U)ie fie in feinem Innern leBt. @ott geBe

S^nen 2:roft, ^raft unb üiu^e.

©ang ^^x ^reunb S^oBert.

Berlin b. 25. Wäx^ 1832.

185

S^ri^ bon ©tein* an Dttiüe

©näbige ^rau.

6§ tft mir ein SebürfniS, 3^nen meinen red^t

innigen 5tnt!§eil an bem ä>erlufte, ben 6ie fo eBen

erlitten, au^äubrüden. Sßeli^ ein fd)öne» ßeBen ift
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mit bem Sobe be§ großen unb !^errlt(^en 5}lanne§

gefc^Io^en, ben 6ie aly Spater unb ic^ aU einen tiäter=

lid^en ^reunb öon meiner frülicften ^inb'^eit an öer=

ehrten, deinem öerbanle ii^ mef]r aU i^m, unb fo tüirb

auä) meine ©onlöarleit gegen i^n nie auS meiner

"Seele berfi^tninben. 5Jti3ge ber ©ecgen, ben öor3Üg=

lic^e 5Jlänner immer auf ii)re 9tatf}!ommen öerBreiten,

3^ren liefen @öf)nen unb meiner fleinen $Pat()e in

^nüi 3U S^eil iüerben, aU ein 2^roft für bQ§ Jüa§

<5ie nid^t meC)r Ijaöen. 5}Hr ober erbitte id§ einige

©nobe unb äBo^lmoIIen t)on S^nen, inbem iä) mir

nQ(^ bem gemeinfam gehabten 3>erluft nii^t getrennter,

fonbern na^er ]n fte'fien ben ©tauben fjabe.

6tein.

S5re§Iau b. 28. mäx^ 1832.

186

Äart @uftat) ßarus* an Dttilie

6h). §o(^trio^Igeboren

]§aben burd§ ^ufenbung einer befonbern Stn^eige Hont

6nbe be§ großen S}eretoigten bejeic^net, ha% SX)nen

nic^t unbe!annt geblieben, tüie innig meine S3ere^rung

biefe§ ©eifte» öon je'^er geinefen fei, unb iä) füf)le mic^

ßtü. §o(^n3o^lgeboren be»^alb ^u ergebenftem S^anfe

berpflic^tct. 5JliJge ha^ SSetüu^tfein, einem 5Jlonne,

in tneldjem tüir bie öoüe unb reine 6nth)i(!lung

ber :3bee ber 5JIenf(^l)eit bi§ ^u iljrem öu^erften

©c^lu^ftein betnunberten, bie legten Seben^tage unb
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©timben burc^ bie trcitefte 2;^ei(nQ^me unb Pflege

öerfü^t 5U Mafien, ben großen ©c^merj feine» SSerluft^

einigermaßen linbern.

5Jiit größter §o(^a(^tung

6tt). §o(^tüof)IgeBoren ergeöenfter

(^aru§.

3)re§ben, b. 29. mäx^ 1832.

187

©unba öon ©abignl) unb

.^^enriette bon ^BarbeleBen* an Cttilie

S)aß e§ ni(^t leidet ^emanb gieöt, ber 3^ren 2Ser=

luft leB^ofter cmpfinbet unb ben ©(fimer^ inniger

t^eilt als iä), i[t QEe§ hja§ lä) ^^nen ^eute 3u fogen

üermog. 6§ fott mir Ido!^! t^un, tüenn td) ben un§

@ntrü(ften Bolb einmal mit ^i^nen betoeinen !ann,

unb bet) bie[er @elegen!^eit mi(^ an alle§ gu erinnern,

toag mir ba§ le^te mal, ha^ xä) i^n gefe^en ^ahz, ge=

tDorben ift.

6ie Bleiben immer eine beneibenStnertl^e reii^e ^rau

an Erinnerungen! ©ott mit ^^nen.

@unbo t). ©aö'ign^.

SSerltn, b. 30. ^är^ 1832. •

^(^ Initt nic^t um ^^xtn S^erluft unb ben öon

gQn3 S)eutf(!§lanb mit S^^ien !lagen. Zfjmxe. ^rou

— ha reichen Sßorte nic^t au§, unb erneuern nur

ben Stfjmerä. 5lBer meine innige 2;i|eilna!^me an
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biejem 3^nen auggufprci^en, briingt c§ m{(^. ^^ mu^

S'^r S(f)i(ffal rei^t BeJüegen in meinem Serben unb

bann ftel^e iä) iS'^nen ©egen für bie Reiten bie lommen.

Sie ]^QBen ein fc^ijne» gro^e§ ßoo^ qu§ 6otte§

^onb empfangen. 6r h)oEe 6ie nun au§rüftcn ju

bem SSeruf, in bem nufblü^enben ©efi^Iec^t ben !^ei-r=

liefen ^Ral^mcn iüürbig auSjuBilben.

^ä) JDÜnfd^te ^Ijuen nä^er 3U fte^en, um ]n fragen,

ob iä) ^^nen ettnaS Bieten !ann? 3}ielei(^t giebt bie

f^olge mir noc§ @elegen!§eit, ^l^nen meine aufrichtige

^In'^änglic^leit 3U Belüeifen.

©Ott fegne unb ftärle Sie, öere^rte ^rau.

3I)re ergefienftc

§. ö. ^arbeleBen

geB. §übf(f)mann.

^r. ö. 3lrnim * grü^t Sie fe'^r freunblic^ unb lä^t

Bitten, ber ^r. ö. ©oet^e ju fagcn: „Sie fei ^u tief

afficirt um i'^r felbft gu fi^reiben, öerla^e fic^ aBer

auf i!^r früher einmal^l fo freunblic^ gegebene^ 33er=

fprecf;en, bo§ Sie aße i^re SSriefe an ben 33ater,

lüieberBefommen foEe, o!^ne ha^ anbre 5lugen !§inein

fc^auen. Sie Bittet boBei brtngenb um iebe§ 58(att

lt3o§ fi(^ finben !i3nnte. 3^on ^rau öon ©oet^e t)er=

ftegelt unb i'^r gelegentlich 3ugefc§i(ft, trirb e§ fie tier=

:pfti(^ten jur größten S)an!bar!eit.



334 ^üf)oim Sottlül) bon Ounnbt an ÖttUie

188

Sodann Gottlob öon Cuanbt* an Dttilic

©näbige ^rou!

S)ie traurigen 3ci^en ;3^i-*e§ tüo^lVooHenben 5(n=

ben!en§ tjaBe i(^ am Zag^c meiner 5lBreife auf mein

@ut erhalten unb noc^ an bie ä>ere^rer be§ 2ßeretüig=

ten, toeli^cn 6ie folc^e Bestimmt l^atten, aBgegeben.

3c^ ban!e S^nen auf ba§ ^nnigfte, ba^ Sie meiner

in SD^'em ©c^merje gebac^t ^oBen, benn getüi^ badeten

©ie baran, iüie tief iä) biefen Sc^merj mitfühle.

S)a§ Xraurige finbet un» immer unöorBereitet,

toenn e§ au(^ nic^t unerwartet !ommt unb not^=

tüenbig ift.

5tuf mi(^ ^at bie 9^ac§ri(^t öon ©oetl^enS Sob eine

ungetr)ö^nlic§e 2ßir!ung gemacht, benn ber erfte @in=

hxnd tüüx ni(^t ber ftär!fte, oBer mit toac^fenber

Xraurigt'eit fen!t fit^ mir, immer tiefer unb fc^toerer,

ha^ ©efü'^I be§ 25erlufte§ in ha^ ^erj.

S5el) SlHem, tüa§ mir hai ßieBfte ift, Bei oüem

©(^önen in 9latur unb ^unft, !^atte icf; mi(^ getüö^nt,

an ©öt^e 3U beulen, e§ in irgenb eine S5e3ie^nng ju

i^m 5U fe^en, unb Bei jeber 3}eranlaffung erinnerte

iä) miä) eine§ äßortS, an§ feinen unerfc|i)pfH(^en

Sßerlen. 9Zun gefd^ie^t bie§ aud^ nocfi, allein e§ rei^t

]iä) an bie (Sr'^eBung beS ©emüt^S bie 5Iraurig!eit,

meiere burc^ aEe bicfe 35e,3iel)ungen unb Erinnerungen

immer lieber mitgeU}e(ft tüirb.
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2ßenn i^ fon[t an i|n bodjtc, bertreitete ftd) ein

©onnenfd)etn übn bie 2ßctt, unb tuenn i(^ je^t an

i!^n benfe, üerbunMt fie firfj.

2(l§ i(^ StedE na(^ btefer traurigen 5kc^ri^t juerft

fa^, fo^t' er mic^ 6ci ber §anb unb fagte: 2Bir finb

öerhjaift! — @r fanb ba§ Sßort ]üx ba§ ©efü^f, toQ§

aße (äbeln erfüllt.

@§ i]'t nic^t geördui^lid^, ftc^ in klagen ju er=

gießen, tuo ba§ öerlommen cy öerlangt, ^u öerfuc^en,

etlün» 2ßörtli(^ey gu jagen, |o öergebtic^ e§ auc^ i[t

— öer^ei^n Sie, gnäbige ^yrau, baß iä) öon ber Sitte

a6n}eid)e unb mirf) meinem ©efü^le ü6erlaffe. Sie

^aben einen 2^roft, ben tüir anbern ntc§t "^aben, benn

Sie Inaren i^m 5lIIe§, bie gan^e ^^^reube jeiney 5llter»
;

Sie unb 3^re ßinber Beglüdten fein große» ^er^, 6i§

5um legten $Pul§j(i)lage.

S)ie 2raurig!eit, bie un§ erfüEt, i[t jebod) öon

bem Sc^merje üBer einen gemeinfamen 2}erluft t)er=

f(^ieben. ßann man boc^ nic^t fagcn : @i3t§e [tarb !
—

&öti\z lebte — finb bie 2Borte, mit tuel^en iä)

nur tion feinem öinfi^eiben fprec^en !ann; benn bie

i^bee „Seben" ift mit allen ©cbanfen an i^n fo innig

üerfnüpft, ha^ tttir immer, lüenn toir an i^n beuten,

3uerft füt)len: er lebte in ber öotlften, naturgemäfeften,

fd^ijnften SSebeutung biefer SBorte.

''^loä) unenblic^ öiel möcfjte i^ fagen! S)o(^ er=

(auben Sie mir nur noc^ bie ^itte, ^i}xtm 2So^In3oIIen
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empfohlen 311 fetjn, ber ic^ mit bei' aufricf^tigften unb

größten ^ßerel^rung berl^arre

3f}i"o .§o(^tt)o:^lge'6o^ren

ergebenfter S)iener

S. Guanbt.

©djloB S)itter§'6Q(^ ben 31. ^JKira 1832.

189

Leiter an Ottirte

2IIIe§ tt)a§ iä) t)on S^nen, bie SlEerbraöfte bon

xin§, öerne^me, tft ein 2^ro[t, ben i(^ mit fidlerer

Ä^ianb faffe, ba ic§ in ©i'fa^rungen folc^er 2lrt fei)r

lange !ein 91euling me^r bin.

6ie lioben ^eä)i get^an, auf bie 5Iu»fteIIung ber

Seilte 3U Befte'^n. Unter Saufenben I)at mancher ba»

I)errli(^e 5lntli| 3um erften WaU gefel)n unb feine

(Sn!el tüerben fic§ barum rü!^men.

2Bie ic^ e§ ouSge'^alten ^ötte, biefc §immel§fenfter

I)inter gefc^loffenen Säben JDieber ju finben, n)ei§ i^

nic^t unb toiH e§ nii^t Iriffen.

SSor meinen 3lugen ge"^t 6r ftracf unb frei cinljcr

\vk eine gefunbe ©eele in menfc^lic^er ©eftalt. 60

fa'^ iä) i^n, Jnenn idj i^m fc^rieb. — ®a§ tft nun

gefd§e^en. 5Rit ;3^m in meiner 6'infam!eit mid^ 3U

unterhalten unb ben Söieberllang meiner SBorte 3U

ertüarten, iüo fie auc^ mochten aufgef(^lagen !^aben —

bay iuar ein §errenleben.
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Sßcnn ber Briefträger mit Seinem ^ouüert Qn=

tarn, reut' er fic^ ^oc^ auf, unb fonb er un§ Bet)

%i\ä)e, jo l^oB er ha§ ©loy mit dner ^nbad^t.

Unb ha§ ift auc^ gefc^e^n.

2öa§ aBer foll nun fein? ®r fc^Iäft.

Unb tütr bie 9M(^ften l^aBen ©eine (S^re an un»

3u 6eh)afiren. 5ln unfern ßinbern foE man mer!en

toer bie SSäter tüaren.

C'est lionorer nous meme plus encore que Lui !

*

S)ie§ ^aifertüort foE am ^^irmamente ber ©efc^ic^te

gef(^rieBen fte'^n unb unter ben Sternen erfter @rö^e

leu(^ten. Sßir aber ^aBen alle§ ti)a§ mir lefien baran

3u menben, Züq um 2^ag bie lange Diec^nung ju t)er=

lapituliren bon bem unfd^äjgBaren Kapital, beffen

reiche @rBen toir fet)n foßen. äöir unb 3lHe!

©efte"^ id§§ nur, ha% iä) nic^t aBgefi^loffen mi(^

fe^en mi3(^te üon bem geliebten Drt, ben mein §elb

unb bie, fo i^n gerufen, jum olt)mpifd§en 6lt§ öer=

etüigt ^at. Ermuntern ©ie, tüeife ?^reunbin, S^re

ebeln ©ij!^ne bonn unb h)ann 3U einer S^iU an ben,

tüeld^en i'^r ©ro^öater mit einer §erälid)!eit öeglücft

f)a'h^, ber fid^ 2ßürbigere§ faum 3U rühmen l^aBe. ^^
merbe 3U onttüorten ni(^t ermangeln ; unb ha fte ha^

fünbige Berlin auä) einmal fe!^n tnerben, fo finben fie

einen ^reunb, ber ben Drt !ennt.

2Ba§ mir faft tüunberBar t)or!ommt, ift ber 2lb=

f(^lu^ ber i^'^nen fo belannten 6orrefponben3, bie nun

Jüie eine offne Ber^al^nung ^toifc^en ^me^ Seben fte^t,

ed)riften ber ©oetöesöcfettic^aft XXVIII. 22
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tüte ic^ beS loürcn 3i^^a^t§ gebenfeu inu^ oly Untei:=

^^oltung [o !^o(^ bejahrter ^JJIännei*. 3iu(^ ba§ ift 9e=

f(^e^n. 60 lueit für ^eut.

Tlänm ^er^Hc^ften @ru§ an bie ßinber, an ^^rc

lötutter unb bic angene'^mfte lUrife.

Qetveu

Berlin b. 3. 5(pril 1832.

gelter.

190

3ieeg üon efenfiecE* an Cttilie

©näbigfte ^rou!

2)ie (Sintage tüor feit einigen SÖo(^en bereit, nm

an ben abjuge^en, ben fie nun nic^t me!^r erreid^en

!ann. §inberniffe ntond)er 5lrt berjögerten bie 316=

fenbung. Urlauben ©te, ha'^ iä) fie !^eute in ^^xc

§onb nieberlege, huxä) 3^re §anb auf fein ©rab.

2)iefer SBanb ber Schriften ber !aiferlid§en Slfabemie

ber 5Jiaturforfc^er enf^ält bie legten 5Ritt^eiInngen,

beren fic^ biefey ^nftitut öon feiner §anb* erfreun

burfte, unb ift boburc^ ein 2;^eil feiner 3]erlaffen=

fc^aft geworben; ha§ gan3e 2Ber! aber, bem biefer

Sianb ange'^i)rt, öerbanft i^m me^r, bie Ermunterung

feineg SSeifaU», öiele gum SSeften leitenbe 2Bin!e, bie

gange @eifte§ric§tung be§ Herausgeber».

S'^nen, gnäbige ^rau, biefe§ gu fagen, ^'^mn au§

bem §ergen be« au§gebreiteften S>erein§ beutfd^er, {a

curopäifc^er 5laturforfc^er SSere'^rung unb 3)an! für
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ben rei(^en Segen ^u Bezeigen, ben ©ie in bie 2^age

be» S^eretüigten gebracht ^aben, f)alte ic^ für eine !^ei=

lige 5pflid§t, in beten ©rfüEung 3ugleid§ ein ©(Ratten

|)etjönlid§en Srofteg für niic§ felbft liegt. @öt^e§

^erfönlid)!eit gieng mir über 2lIIe§; iä) trotte mit

i^reuben alle feine 2ßer!e öerge'^en fe^en !önnen, l^dtte

ic^ baburc^ i^m ben ^rei§ ber UnfterBItc^feit erh^erben

fe^en, nidjt etma bem ^^üngling, ober bem reifen unb

kräftigen 5)lQnn, fonbern auä) nur bem ^errlid^en

@rei§ in feiner ^armonifdjen ßebenSreife; i^n Iq§ unb

lefe ic^ äunä(^ft in feinen 2Ber!en, unb bann erft er=

freut mii^ an feiner pcrfönlic^en ßrfc^einung, il^m

jur Seite, ber @eniu§ ber Äunft; fo ift unb bleibt

mir alfo auc^ fein 2^obt eine me^r lebenbige äßunbe

all öielen, bie, i^m öießeid^t perfönlid§ nä^er al§ id§,

bo(^ leichter burd^ ha§ unfterblic^e ßeben feine§ ©eniul

getröftet Serben !önnen. 2ßie nun mein, burc^ 5iatur

unb S(i)ic£fal öielfältig betnegter unb un^eiterer £eben§=

toeg, 3^nT, bem flaren, too^l öfters unerfreulich ge=

tüefen, ba§ ift ein Schatten, ber auf ber Erinnerung

meine§ t^euerften Sßer^ältniffeg liegt unb ben lein

£ici)t mieberlel)renber Sage üon nun an öerfc^euc^en

!ann,

^n aulgegeic^neter 3}ere^rung beharre id;

@uer §o(^mo{)lgebo^ren

ge^orfamfter Wiener

Dr. 9fiee§ ö. ßfenbedf.

S3re§lau ben 9. 5lpril 1832.

22*
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191

Reiter an DttiUe

Sie ^ahm ben 9togel getroffen, lieöfte Dttilte.

äßenn ii^ nun erft ben fudien tnü^te, ber mein

3nner[te§ er!ennen folte, tuär' c§ gu fpät. 3ßQ§ man

einmal fo ^otte, !ann nic§t giüetjmal gegeBen iDerben.

Söir finb ©rfce getDorben eine§ unöergängli(^en

5Ramen§ unb tttiffen nic^t, "mk tüix ha^ii gefommen.

S)ie ^nfi(|ten ber S)inge finb fo öerfc^ieben, ba"^ mon

erft rec^t öerlegen tnirb, ttjenn man fragt. 5!Jlit 2^m

iüar in folc^em ^aUe leicht 3U leBen; nur feinen @eift

burfte man frogen im ©eifte, um ha§ 9te(^te fogleid^

3U erlennen. 60 ben!' iä) mir i^n nun leBenbig, ba

t(^ auf ein ^oar h)ei^, — toaS if^m gefiel, trog 6r

t)erftu(^te; ha^ ^alBe, ©triefe, ben SBa^nfinn ber Süge.

i^ür bie SOßa^^l be§ Siebe§ * mu^ ic^ S^nen bauten.

S)er SSrief mit bem eingefd^loffenen (Sebid^t tourbe mir

bamati öom ^oftBoten auf ber ©tro^e in bie ;^anb

gegeben, inbem \^ in bie ßird^e ging um eine 3u6el=

:|)rebigt gu !^ören, ttioBel) meine jungen Seute eine

5!Jlufi! ouffü^rten. ®a ber i^uBilar lein 6nbe finben

!onnte unb fd§h)er 3U berfte"^en irar, fo Begob lä) mid§

in ben ^interften leeren 9iaum ber großen ^ir(j§e unb

fe|te bie 5!Jlufi! be§ @ebid§te§ im ^opf jufammen,

lüoburc^ e§ h)ol ettoa§ ^irc^li(^e§, ^eierlid^eS mag

überlommen IjaBen; hoä) tnü^t' ic^ mii^ ie|t leiner

9tote berfelBen 3U erinnern. £)a iä) nun bie ^ufil
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mc§t Beft33e, |o t^ut ^reunb @6ei-toein mir toofjl bie

ßieöe, -mir eine SlBfc^rift ^u fenben. 5)enn nun ift fie

mir erft toic^tig, ha fie buri^ 3^re 2ßaf)l erft 3U fol=

(^em S''^tät gee!§rt ift.

S^ren f^ürftlidifeiten Bitte iä} meine treuen äßünfc^e

für 3§r Sßo^l äu ^ü^en 3U legen, ©rü^en ©ie bie

ßinber unb aUe», h)a§ un§ ioieber liefet, bon

^Ijrem gelter.

äßa» ic^ Beinah nergeffen l)ätte, mu§ ic^ um

3urü(ffenbung ber englifc^en ÜBerfe^ung ber

„^p^igenie" Bitten, tnelc^e unfrer .ßöniglid^en S9iB=

liotl)e! ge'^ört unb id) barum gemannt lüorben. Sie,

lieBe greunbin, tüerben borum luiffen? tüeil iä) fie

fonft Don Sonbon öerfc^reiBen mu^. 3)ann ift ferner

ber gange ^a^rgang 1831 ber S9riefe be§ SSater§ an

mi(i§, in ^Ingol 32 Stummem, ineli^e meine S)ori§

mit naä) Sßeimar ^ur bortigen 5lBf(^rift üBerBrai^t

!^at, no(^ in bortigen §änben, um bereu ^mM=
fenbung iä), fo Balb fie topxxt fetjn tüerben, inftänbig

Bitte. S5on biefem Sa^re Bt§ ^um 11. ^Jiärg ftnb e§

fieBen, bie ic§ l)ier aBfrf^reiBen la^e unb bie richtigen

5(Bfc^riften nac^ SBeimar fenben tnerbe. .^aBen Sie,

gütige ^^eunbin, felBer ^^r 5luge barauf ; bie SBriefe

ftnb mir p(5§ft tüic^tig, ha id) fie tor ber 5lBreife

ni{5^t no(^ einmal burcJ^gelefen §aBe. S-
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192

S)oti§ 3cltcx an Dttilie

SSerltn, ben 11. 5Iprin832.

©ie tnerben mt(^ brum öerfte^n, ttietne gute Dttilie,

it)enn iä) bis bo'^in rndjt an ©ie fc^neb. ^a^ fott

ic^ ^§nen fagen? ic^ tarn m(^t§ tf)un, nt(^t§ benicn,

o1)m ©ie unb bie ^inber mir ju öergegentoärtigen,

tüte ©ie ha fi|en mögen, an ba§ geiüol^nte, \ä)öm, er=

Ifiabene SSer^dltni^ mit ben lieBen SSater [ben!enb],

oft ni(^t benlenb, bo^ er tnirllid) nid^t me'^r ha ift.

S)ann föEt mir ein, tnieöiel icf) üerloren '^aBe, bo id^

no(^ nic^t Begreife, it}ie unfer S>ater ha^ au§'^oIten

tüiü. S)iefen 2]erluft ju erletben, t]a6e i(^ oft ge=

für(!^tet; unb tüofirlic^ ber ©c^mera trifft mi(^ 3h)ei=

mal: joht^ mal, menn ic§ ju 2]ater gelie, mu^ id^

mid) erft ^ufammen raffen um nid^t mit i'^m gu

toetnen. S)enn er ^at leinen anbern @eban!en al§

ben: ma§ er öerloren. ©onft erweiterte i^n f(^on ha?^

(Souüert eine§ S5riefe§ öon SBetmar, unb id^ töeiB

nid^t, tr)a§ e§ gegentnärtig fet^n bürfte um einen freunb=

lid^en 35lidf abzulauern. 2Ba§ mid^ am meiften 66=

tregt, tft bie plö^lidf) eingetretene Stu^e be§ 3^ater§;

e§ tft al§ !anu er nid^t mel)r fdielten; i^ Bin an fein

^eftige§ äBefen fo getüöljnt, ha^ id§ nur laure, bie

alte GJetuo'Wn^eit 'Weraugtretenb ^u fe'Wn. ©o ift§,

lieBe Dttilie ; ma§ anberc ni(^t gern ertragen, tragen

mir um ber SieBe tuillen. ©ie Bnnen beulen, ba^
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iä) manches au ei'3ä(en l^aBe, nnb lä) tütberl^ole aUe?

um mit Spater 3U reben; er tft nic^t gern aEein; aiiä)

bay ift merfmürbig, ha er jcben frü[]ern 3>erlu[t in

feiner Stube am SlrBeitgttfd^e lei(^ter ertrug.

Söie fe'^r Heb ift e§ mir, boB er bennod§ ^i)x^x

unb ber ßinber täglich beult; hav oKerüeinfte ^f)Xix

gegentüärtigeu Sage fierü^^rt i^u, bann f)at er groBe»

S^crtrouen für bie (Sr^je^ung ber .^inber; neulich

fagte er mir: Ottitie iueiB i>k Saugen ju er^tefju, ha^

t)at mir nod^ mein 5IIter gefagt; fte ift gut, unöer=

borBcn, o^ne 6itel!eit, unb barau» mu^ ettoa» kommen;

un§ bleibt aber al§ ^auptfad^e, ben ßinbern ^reube

3U matten; ic^ tnitt i^ncn treu bleiben fo lange ic§

lebe, ©erabe in biefer ^eit ^at 35ater fo öiel 5trbeit

mit ben Dielen ßoncerten, bo^ e§ mic§ orbentlic^ a'b=

ängftigt; ben 3lbenb ift er gan3 mott, übermübet

mödjte ic^ fageu, unb hahet) fdjlöft er unru"^ig. 2)a§

Sweater l)at er no(^ mit feinem (^u^ betreten. Gin

ncue§ 6tücl gu fe^n, mar i!^m früher SSebürfniB:

je^t I)at er niemanb me^r barüber 3U berichten. SBenn

iä) 3U einiger 9iu^e gelangen mitt, ge^e ic^ bie Stunben

burd; mieinen legten 5lufenthalt in SSeimar, bie iä)

mit bcm Später in feiner ©tube öerplauberte ; er ^ot

mir manche» Slngene'^me gefagt unb e§ maä)V mid^

feine Siebe gu glü(!li(^
;
glauben @ie aud§ tüo^l, liebe

Ottilie, ha% i^ i^m feine unangenehme (Srf(^einung

tüar ? i^ glaube felbft, ein propl)etifc§er ©eift !^at mir

bie ükife eingegeben, äßiire id; fjier nic^t 3U nötl§ig
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unb Cönnte o!^nc onberc ©oröc fct)n, i(^ tüäre gletd^

3U ^l^nen gelommen; fnnn iä) auä) nic^t f)elfen, fo

toäre i(^ bo(^ um 6te unb mit bcn ^inbern; an

35efuc^ tüttb e§ h3o!^l ntc^t feitlen! aber e§ toei^

leiten einer, lieBe Ottilie, iöie er Sie nehmen joE,

unb tnenn ic^ bog nun auä} nid)t Inei^, fo liefie \ä)

@uc^ boc^ 5lEe um ßuretlriÜen. —
©rü^en 6ie mir bie 5Dlutter, Ulrüe Tjeralic^ft,

Bitte, liefie ^rau üon ^pogtüifc^, um ein SSriefc^en,

t>iellei(5^t !i3nnen tötr noc^ gufammen luftig fetjn.

^eine ©mpfe^lung |)errn .^ofrot!^ 33oQel.

S^re 3)ori§.

193

S. Söto geb. S)iebe* an Dttilie

§unberte öon Briefen beftürmen 6ie — tnerbcn

©ie mir e§ ^u (Sute 'polten, ber tnenig SBe!Qnnten,

ber fernfte'^enben, tt)enn iä) an 6ie fc^reibe? ^Ijr

2(nben!en an un§ in bem ©(^mer^ !^at mic^ mit

Oiül^rung unb S)on! ergriffen unb lä^t mic^ getroft

luagen Ix)q§ tc^ fo gern t^ue: gu Ilagen mit S'^nen

um ben nie 3U bergeffenben, nie gu berfd^mergenben,

ben öere'^rten, ben geliebten ©oct^e! 2Sie oft föEt

mir fein äßort über ©(filier ein: „benn 6r toar

unfer". Unb iner barf tlagen — 82 ^df)xz, folc^ ein

Seben, fol(f) ununterbrochener, ungcbrotfiener ©lan^,

(Ein 8tra:§l bom Stufgang gum 9^iebergang, unb fold)
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ein @nbe! äßer möchte (Sinen S^ag be§ berlängerten

£e6en§ cilouft ^aBen um bcn $pret§ einer 5llter§](^U)ä(^e

feine» in ©lonj unb ^roc^t ber 9latur auggeftottctcn

25ßefen§! S)a§ SSilb ber !^o!^en ßeic^e, ber unge=

Beugten §errli(5§!eit ber eblen ©eftalt, jo lang fie

noc§ auf ber @rbe tüeilte, f)at ettüog eigen 2röftli(^e§.

£enno(^ gefte^e i(^, big je|t ift in un§ no(^ immer

bie 2Jße{)mut^ allein t)or^errf(^enb unb ba§ ©efü^l

be§ ungeheuren S]erlufte§. Sein Sieb, 6eine feften,

ernften, ^^ergBet^örenben, I)er3Bef(^tx)i(^tigenben 2öne,

bie fo oft 3U mir gefprod§en !^aBen, inenn mir ftumm

f(^ien tt)a§ mid§ umgaB, finb ie^t noä) !ein 2^roft.

2ßie anber§ griff man banac^, tüie anber§ Hang ha^

^Me§, tüenn man baBei beulen tonnte: nodf) immer

ift @r unfer! no(^ !anu ein günftige§ ©efdjiii e§

fügen, hü% man noc^ einmal in ha^ f(^öne einig

iunge 5lugc Blitft, ha^ man ^^n nod^ einmal l)ört.

£)B rt)ir fä^ig toaren i^n ju erlennen, ba§ tüei^ iä)

ni(^t. ^Ber ba^ tnir i!^n lieB ge^aBt :^aBen, ha^

tüei^ i<$, unb nur hux^ bie» ©efü^l, mit bem iä)

i'^n feit ^ö^^^n lefe, !ann ic^ mic§ felBft Begreifen,

ba§ mi(^ ber 3}erluft beffen fo fe'^r fc^mer^t, Oon bem

un» fo Oiel BleiBt unb bem i^ immer nur Oon fern

3U na!§en :§offen burfte. Sßenn un» aBer fo ift, toa»

mijgen ©ie em^finben unb h)ie mögen Sie \iä) finben

in ein SeBen o^ne il^n ? 5Jli(^t o!^ne Setnegung, ni(^t

ofjne marme innige 2;eilna!^me !önnen Suife unb ic§

an Sie beulen. S^ennoi^ ift ha^ (BIM fo gro^ unb
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bic Erinnerung ^o ^eilenb, tnie S^nen gegeBen ge=

Jücfen tft, fein ^u jel)n unb i!^n 3U berjüngen, 3U cr=

I)eitern, Bi§ 3ule|t it]m ^atjxt lang unb in ber legten

©tunbe ^reube unb S^roft 3U fetjn unb, feft §anb in

§Qnb mit i'^m, bQ§ finftre %^ai 3U burc^itinnbeln, baf?

iä) "^offe, neBen groJ3em 6c§mer3 töirb großer 2;ro[t

Syrern tnunben ^erjen gegeBen ioerben, bem ein \o

rei(^e§ ©efd)i(J unb 3ugleitfj fc^iüere ^Prüfung Be=

j(^ieben i[t. S)ie SieBe, bie aEe§ üBertüinbet unb

ftärfer fe^n foE anä) ol§ ber 3Iob, tüirb ©ie getiii^

[tärfen, bie f(3§tüere SlnfgaBe ,]u löfen, feinen t)erf]err=

Hinten 9'lomen in Stjuen unb i^s'^ren lieBen ßinbern

©einer tüürbig ju erhalten. @eBe ber ^immel ^^nen

reine ^^reube an i'^nen. ^l^rer lieBen 5[Rutter, ©i^ttiefter,

Befonber§ ©ro^mutter empfel)len h^ir un§ auf§ '§er3=

lidjfte. Unb ha ©ie einft bie rü^renbe ©üte gef)oBt

t)a6cn, on un§ jn beulen, fo barf ic^ ©ie Bitten, un-

ferer nie gan^ 3U ijergeffen.

S. ßi3tt), geB. £)iebe.

©lütfftabt, 24. 5lpril 1832.

194

^Bettina bon 5trnim geB. SJrentano an Dttitie

SieBe Ottilie! ©§ ift glnar geiüagt, in einer fo

feierlii^en ©poc^e fic^ ber ^Jlitt^eilung entgegen ^u

brängen, unb getni^ traue i(^ mir nid^t 3U, ^^mn in

biefen 5IugenBli(l ettnaS gelten 3U lönnen; bennoc^

fül)le iä) mi(^ burc^ bie tiefe 9Üt:^rung, bie mi(^ in
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G)oet^e§ 2:0b fietü^tt ^ot unb h)of)I Bi» an mein

Sefiensenbe in mir fortlnixfen toirb, aufgeforbert,

^l^nen gu jagen, tüie ausgezeichnet glücüic^ ic^ 8ie

fd^ä^e, hü% e§ ;3'^nen gcgi3nnt toar, feine legten 2^age

3U Begleiten; tuenn ic^ S^rer §er,3en§güte nii^t fo

manche S^eilna'^me berbanfte, tuoju id) bie freunb=

li(^e 5Iufna!^me meine§ eo'^ne» mit aneilenne, ']o

iüürbe ic§ mi(^ i(^on buri^ boy ^eniic^e ^mt, Inaö

S^nen 3U Seil getoorben, Bei feinem Gtnfc^lummevn

2Bac§e gehalten 3U ^aBen, gebrungen fül^len, St)ncn

bie ^öc^fte ^Ic^tung ^u Bezeigen. 5lBer 6ie ftnb

mir burc^ fo man(^e§ anbre lüic^tig, lieBfte Ottilic

bie legten Erfahrungen 3^te» SeBen» ftnb mir fo üer=

ftänblid^; 3^i-'s ^u^^nft, unb tüa§ Sie bur(^]ufe|en

l^aBen, ^at fo öiel ä^nlic^e» mit bem, ma§ ha^^ 6e=

fo§i(f an miä) forbert, ha'^ mic^ auä) bie^ Berechtigt,

S'^nen ein freunblid^e» t^eilne^menbe?' ^eic^en 3u=

geBen, o^ne bem 9}ortnurf ber ^ubringlii^feit mii^

au§3ufe^en. |)aBen 6ie nur fefte§ 2}ertrauen: bie

junge 5Iac§!ommenfd)aft @oet^e§ tnirb ^^nen ^reube

machen unb feine (5f)re !rönen ; 6iegmunb ^ot mir fo

t)iel lieBeg t)on ^i}xm ^inbern gefagt, fo biet öon

t^rem !^erxii(|en mufi!olif(^en Salent unb manche»

onbre no(^ gefdjrieBen; — er fc^rieB mir: „£ bie

reiben ficfj burc^ tinb tnerben tüchtig, man fieljts unb

'^ijrtä unb fü^lt» i^nen an" — e§ finb jtoar nur bie

Semerlungen eineS jungen ungetüiegten 5[Renf(^en,

aBer fie !i3nnen einer 5)^utter boi^ ^^reube maäjzn, ja
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i^r eine Befjere ©el-oä^rleiftung fet)n al§ ha^ Hxt^eil

Qefcfieutet unb gefiilbeter ^Jlenfc^en, benn e§ liegt eine

analoge ^Jlitempfinbung ber eigenen i^ä'^igMten in

folc^em Urtl)eil, unb h}a§ man in ^Inbern 2üc§tige§

erfennt toiib babutc^ er^ö'^t, Ineil man \iä) felBft e§

ni(^t juhaut, tnä^renb fertige ^Jlenfd^en immer nur

hk |^ä^ig!eiten ber ^"0^"^ fc^ä^cn, in fo fern fie

ben eigen erit)or6enen ^enntniffen unb Talenten ent=

fprec^en.

äßeimar iüirb mir immer no^ ber tüii^tigfte Ort

Bleiben, ber er mir öon ie^er tnar; fein 2ei6 liegt

ha Begrüben, iä) fjobc einen iüa^ren S)urft, bie (Srbe

gu !üffen bie ^^n be^t; tüie §tmmel§regen auf htn

©aamen nieberfäEt, um ben ^eim au§ t^m ^u er=

fd^lie§en, fo ^at (Soet^e mii^ getr>e(it; iüa§ xd) mit

i^m erlebt ^ahe, jebe ©ebärbe, jebe» Sßort tnar mir

ein ßreigni^, nie tnerbe ii^§ öergeffen; atte§ anbre

^at leine ^ebeutung gegen i'^m über; je^t — unb

je^t me^r al§ je em)3finbe ic^, bo^ iä) ii}m burd^

Xreue gebunben bin unb atnar nid^t: bie i^ i^m ge=

Whz, fonbern bie fid^ in fic^ felbft bebingt, burc§ bie

©etoalt, bie er über mi^ au§übt; iä) tüax öon ber

©e^nfuc^t nad) il§m erlogen, mein erfte§ ßrlüoc^en,

meine erfte ^l^nung tüar @r. ©iefe ©e^nfud^t le'^rte

mir Mittel unb SSege feiner Siebe, feiner ©d^ijnl^eit

t^cil'^aftig ju fel^n ; tnenn ic§ im ©eift mit ü^m lüar,

gab er mir 5lnttüort, unb iä) füllte mi(^ beglücft,

ha^ {(ü) fo träumen burfte unb ba^ meine Sräume
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getüi^ nie toett bom 3^^^ trafen. So tüor ber @enu^

meiner ^ugenb, ic^ ^atte nie eine anbere ßieBe; fie

brückte \\ä) um fo fc^tüärmerifd^er in meinen Briefen

au§, ba olle ©luf^ jc^on bur(^ bie Konzentration auf

einen entfernten ^egenftanb fit^ berbop^elte. SieBe

Ottilie, nun !ommt meine Sitte, bie ic^ getoi^ an

;3'^r eble§ ^er] nic^t üergeblii^ ttjun tüerbe: geben

6ie mir biefe Briefe ^urüif; — ©oet^e fjat mir

me'^rmalg angeboten, fie mir iüiebcr^ugeben , immer

mit bem Siebenten, ha^ er \iä) ungern öon il:)nen

trenne; ic^ na!^m e§ nic^t an, tüie ©ie fii^ beulen

!önnen.

3(^ ^atte ein ©efü"^! ber Sße'^mut^, ]U beuten,

ha% biefe Briefe bei feinen Seb^eiten norfj ju mir

3urü(J!e!^ren foHten; er fagte mir oft: „niemanb ^at

mir fo öiel ßiebe geäußert toie S)u, unb iä) m^xm

nie £)eine SSriefe in bie §anb o^ne bation bur(^=

brungen ^u trerben". %ä) Ottilie, je^t iüo er tobt

ift, mac^e iä) mir taufeub Sßortoürfe, bafe iä) nic^t

tro| allem, tüa§ mir Don jeber Seite unb felbft üon

feiner im äßege Jnar, überloanb, um jum hjenigften

in feiner 3läl)e, menn anä) nic^t in feiner ©egenlnart,

3U fet)n; er Ijätte mir bo(^ getüi^ einen Sfjeil feine»

5lbf(^ieb§feegen§ sugetoenbet; aber er "^at e§ auc§ ge=

t^an, getoi^, in ben lejten Ii(5^ten Slugenblidfen, tvo

aEe§ \\^ orbnet unb bie i^Eufionen berfc^tüinben, ha

l^abe ic§ aud^ no(^ einen ?lugenbli(f !lar unb un=

fc^ulbig in meiner Siebe bor if)m beftonben! ^flein,
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bie lange Trennung, bie nidjt ,]u meinem ScBcn ge-^

^ört, i[t etngcftür^t, unb tüte bie legten Sage, lüo er

lefite, i^ mic^ Sag unb 9lad§t mit i^m Befc^äftigte,

ein guter (Seniu» mir jebe ©tunbe, iebe ^[Jlinute ber

Siebe jurütfführte, fo mag er [SütfeJ ^^m bie reine

SSegeifterung, bie mi(^ üon ber ßinb'fieit an bur(^=

brang, o^ne (Sigennug, o^nc anbere ^toecfe alä meinen

^ubel üBer i^n, bie Balb in Se!^nfu{i)t, Balb in (Snt=

jütfen an^hxüä), h)ot)l auc^ nod^ im @eifte t>orüBer=

geführt :^aBen; unb tüa§ auä) bie ^^reuben ber ©elig=

teit fet^n mi^gen, in bie fein alI6eU3egIic^er @ci[t je^t

üöcrftrömt, er l^arrt unfer 5lIIer, er ^arrt meiner, bie

iä) feinen anbern ^pla^ fnc^e aU ben ©djemel feiner

^ü^e, um bie 6tirne öor i^m ^u beugen.

9Ze!^men Sie mic^ anä) in bie :S^^ berjenigen,

bie 3^«cn ie^t bie lieöften finb, lüeil fie mit 3^«en

!ein anbere§ ^^ttereffe ^aUn, aU ben ^eiligen ©Innren

feiner :^or]en @rfc§einung unter un§ nad)3uge:^en ; m\p-

fehlen ©ie mic§ allen biefen al§ nä^er öerlüanbt im

@eift unb achten ©ie mic^ felbft il^rer greunbfc^aft

unb 3^i-'e§ 2}ertrauen§ tnürbig.

2)ic S^rige ^cttine 9lrnim.

195

S)Dri§ 3e(ter an Cttilie

Berlin, ben 7. 5Jlal} 1832.

3^re feilen/ meine liebe Ottilie, ^abe ic^ mit

bangem i^rsen ertüartet; e3 tnar mir unmöglid^
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S^nen unfer» SSater§* f(^nette§ S^Q^inf^eiben gu

melben: ltia§ ic^ burc^ [einen Sob leibe, braud§e ic^

,3^nen am aHertoenigften ]u fagen. 2)a^ iä) bie§

aBer, h)ie e» ge!ommen ift, öon bem ^ilugenblicf, a(§

unfer Betjber SSater [taiB, öoraugfa'^, machte mi(^ faft

untrö[tli(^. äßie id) e§ ie^t mijglid) mad§en foK/ äu

6u(^, ^^r freunblic^ ©efinnten, ju !omtnen, iüciB iä)

ni(^t, inbem i(i) 6e^ aUent tna» l^ier öorfommt nic^t

fehlen barf; id§ arbeite öon 5}lorgena 6 U^r Bi» am

Slbenb unb bin immer noc§ mit £)ur(^ic'^n ber 5papiere

bejc^äftigt, ^ernoi^ ge'fit e§ an bie niufilalifi^e 5:Bib=

liot^e!, bie me'^rere Sßoi^en bef^öftigt, hah^t) fjahi

hk Sorge um ein Ouartier bi§ 551ic^ael^ 3U fuc^en

unb nebenbei) biel SSriefe ab,]ufc^ic!en. 33ater§ G)e=

fcijäfte finb gu au§gebe^nt unb niemanb Inei^ barum

al§ iä). 2ßenn ber §erb[t unb meine (Sefunb^eit c»

erlaubt, je^e \ä) 6ie unb freue mi($ auf ^nä). ^t^i,

liebe Dttilie, frage id) unb bitte um balbige ^tnttüort,

an Inem iä) bie Briefe öon ©oet!^e abzuliefern fjabe?

5(uy be§ S5ater§ nacfigelaffenen Schriften ift mir

Kräuter na^m^aft be!annt, inbe§ mögte id) ^f:)id-

wegen feinen 6i^ritt t^un ber ^^nen unangenehm

märe; bie Briefe, noc^ 3 öom legten ^a^rgang unb

Diel frühere, ma(^en ein ganzem $Paquet, unb befonberS

^at mein 23ater mir münblid) gleich nat^ feinem %b=

leben angerat^en, biefe nic^t lange im §aufe ju be=

galten. (5e§en 6ie aHeS burd^; iä) iiabi, tüie ber

2>atcr alle» au§ 2i5eimar beifammen^ielt, [es] liegen



352 Cttitie an .^entiette bon 5ßogh)ijc^

la^en unb Sie mö^en !^erau§net)men tüoS nöf^ig ift:

£)er Butter unb ben ^inbcrn bQ§ "fier^lid^fte. Wix

ift ni(^t tüol)!. §eut ift 9iequicm in htx Ifobentie.

äßie immer ^^te
£)ori§.

19ß

Dttilie an -Henriette bon ^ogtoifc^*

6d^ltc§tei-n U.ma\) 1832.

Obgleich mir nid)t fe'^r BriEant ^u 5Rutt)e ift,

mill i(^ bo(^ berfuc^en, ba§ unintereffante Sagebuc^

einer intereffanten f^rou ,]U fc^reiBen. 33on 2Beimar

bi§ Erfurt!) mar ein 6turm mie i^n mo!^l felbft ber

^trot ^ü^'ft ©c^toar^enberg nie mag erlebt ^aBen.

^n ©ot^a mürbe meine Untreue om „^o!^ren" 3U

©unften be§ „üliefen" fo beftraft mie, iä) münfc^e,

eine jebe Untreue fic^ beftrafen möge. Man führte

un§ ^/4 auf 12 U^r 3 m ei treppen :^oc^, fd)te(^te

treppe, fcf)le(^te Stube, in ber ni(^t§ mar al» be§

23ater§ a3ilb, jmeierlei Seuc^ter, tur^ alle§ fc^Iec^t.

(2)o(^ iä) !ann in biefem Slugenblicf ni(5^t meiter

fd§reiben, benn 4 bärtige Tlänmx, bie eben ^erein=

traten, bereben eben einen 5. Schnurrbart, ein Sieb

auf ^olen 3U fingen).

g^ortgefe^t in -g)anau in einer gcväujcfjVioIIen (Snftftube.

Da§ Sett in ©ot^a mar fo fc^mat, ha^ ^öä)--

ften§ mein Heiner ginger bequem barin mürbe ^piafe

gcliabt ^oben. ^n ©ebanten fa^ ic^ immer bie brei
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lüeinenben ßtnber tior mir, Bilbete mir ein, hafi

W.ma bie ^röunc ^abe, !ur3 tüax fo traurig \vk eS

nur bie Bei meinem Slbfc^ieb lln,]ufriebcnen toünfc^en

lonnten. Sen folgcnben ^Dlorgen je{)r, fe^r frü^ fort=

gefahren mit gräBlit^en ^^eröenlopftoef). ^n Gifenoc^

[e{)r freunblic^ öon @i(^el§ em^jfangen. 5}ttttag in

^aä), — man füfirte un» in eine einfamc falte

©tuBe, tüo otfo gar !ein SSoüaleBen 3U ftubieren

It^ar; ba§ ein]ig merlhjürbige ein junger ^Jlenji^

(@olbf(^mibt), ber eigentlich einen 5]}la^ in einem

Sßagen 6e3a!)lte, ber immer l^inter un§ brein fu^r, c§

a'Ber Bequemer fanb, gan^e 6tationenlüei§ neBen bem

äßagen leerzulaufen, lüa§, iüie ic^ glauBe, 5Rabemoifeße

|)ilbeneagen* galt. 2tBenb§ fe^r fpöt in ^iü^nefelb on^

gefommen, — tobmübe unb !ran!. 5lttei reinlid^ unb

gau] erträglich. £)en anbern 5Jlorgen mit ©rBrec^en

Begonnen, ^^terauf Iran! fortgefal)ren Bi§ @(^lic§tern.

§ier änberte fi(^ bie 6cene; mon führte un§ glnar

ui(^t in bie gemeine 2ßirte§[tu6e, aBer boi^ in bie

©tuBe be§ 2Birtl)e§. ,^aum ^ier angelangt, !am ber

laufenbe ©olbi'c^mibt unb bie berlaffene S)onna feine»

Sßagen§, unb fnüpfte ßonöerfotion an. @in mili=

tärifc^ ausfc^enber 53Zann, oBgleic^ mit Blauem Mittel

unb runbem ^ut^ Belleibet, !am lierein unb für]

barauf 4 5[Ränner, h)ieber geüttelt, mit üianjen auf

bem ^Mm unb jiemlid^ laut unb lärmig. £er (Sine

fal) Bebäc^tig unb alte? ertüügenb au§; ein Blonbcr

Sunge l^ielt e§ für eine @l)re, in folc^er ©efeHfd^aft

©Triften öcr ®octt)C:®cfcnfe^ait XXYIII. ii
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tüanbern 311 bürfen, ein anberer ]aij (^avoctcrlo^

gleichgültig imb gutmütl^ig au§, ber 4. oBer lonute

nic^t überfein tnerben. Sc^lnor^e ^oare imb ein

bidEer fc^tüar^er SSart um[c§Io^ ba§ gonje ©efid)t, bie

Bufd^igen ^ugenbi-aunen [tiefen bic^t ^ufornmen, \d}X

aufgehjorfene Sippen unb eine 6tülpnafe goBen bcm

ganzen @e[i(^t ethjaS lt)ilbc§, boc§ ju gleicher ^cit

öei-fd^mi^t unb !omif(^ !Iug. ^ä) ^ätte i^n nicfjt

gerabe in einem Sßalb Begegnen mögen. 6r fa^ au^

Itiie „mit 5[Ränner ftc^ f(^lagen, mit SßetBexn ficf)

öertragen"* 2C. — ©ie forberten ben militörifi^ 5lu§=

fe^enben auf, ein Sieb üBer ^olen ^u fingen; ber

Wann fang unb fpielte pBfc^; nun folgten, rafd)

ficf; im ©piel oBlned^felnb, ber S5ebäd)tige, ber 9Jlilitär

(2öirtl) be§ §aufe§), unb anlegt ber äöilbe, ber ben

6e'^nfuc§t§tt)al3er tüirüic^ leibenfc|aftlic§ gut öortrug.

— ^ä) tüar (Sam^e§ lieBenSiüürbige 6o!ette, boc§

!onnte ic^ biefen 6'^ara!ter leiber nic^t burc^füfjren,

benn 5U meinem 3trger fiel mir nic|t ba§ lleinfte

ßieb ein, InaS i(^ ba !^ätte fingen fönnen, benn „di

tanti palpiti" tüor hoä) ntc^t fe'^r am ^la|. |)ätte

iä) bie ;3ungen§ mitge^aBt, ic§ l^ätte boi^ auä) eine

ÜtoHe fpielen lijnnen. S)cr S9ebö(^tige lief] firfi burc^

mein SoB feine§ @piele§ ,]u feiner SBenbung be§

Kopfes Belregen, ber ^Jlilitair aBer unb naljmentlit^

ber SBilbe tuaren ni(^t gleid^giltig. ^alb mu^te id)

ba mericn, baf] id) an Se^terem eine förmliche Gr=

oBcrung gemai^t l^atte, unb er tnar mir garnid^t un=
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QnQenefjm, ba e§ mir für fünfttge ©roBeruiigen §off=

nung gaB. 2Benn innn auf einen fo toilben 35är

©inbrutf mac^t, tüirb bo(^ noc^ einmal irgenb ein ge=

3ö^mte§ Soma ju fangen fein. £cr Sßilbe tüor ber

eigentliche äBi|6oIb ber ©efeUfc^aft. 3It§ fte n)eg=

ge^en tüoUten, Bat iä) fie, meine übrige glafdje äßein

mitjunel^men. S)er ^ilitair fagte: „@in folc^e§ 3ln=

erbieten, auf fo freunblic^e Söeife get!^an, barf man

ni(^t auäfd^lagen"; bie anbern tüaren unfi^Iüffig, boc^

enblitf) trat ber SBilbe al§ 6predjer öor unb na^m

e§ mit 3ierli(^en Sßorten an. ^xomnie t(^ btefe§ ^ai^x

in bie 9lu!^I, fo :§a6e i(^ auf ber ^rm§ getri^ einen

f(in!en Sänger. ^Zun !am bie 9Jei^e am militärifc^en

2Birt^. @r ^atte früher S^eologie ftubiert, bann in

preu^ifd^ unb öftcrreid)ifd)en S)ienften bie ^elb3üge

1813 unb 1814 mitgemacht unb ben dürften 6(^toar=

jenberg (ben er feBr lobte) i3fter§ gefe'^en, ha er Courier

im öouütquartier getüefen. ^ä) \üijx tuol)! unb er=

f)citert ab, gum großen (Srftaunen ber öilbenl^ogen,

— bod§ bie ©ro^mutter '^at rec^t: iä) brauche nur

einen SSere'^rer, fo bin iä) toof)l. £)en 5lBenb !amen

tuir f(^on um 8 U^r in (Seln^^aufen im „grünen

SSaum" an, a^en gut, loufc^en unb lammten un§

gef)örig, unb iä) natjm gleich bon einem breiten ^ett

35efi|. 2)en anbern 2Rorgen erft um 6 U^r, unb

ätüar fe^r tno^l unb Reiter, auSgefa'^ren, — bie

-Öilben^agen über mein blül^enbe§ Stnfe^en erftaunt.

^n §anau fc^rieb ic§ an ^rl. 9iej, um mic^ nacf;
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^rou t)on SSi^t^um ju evfiinbigen unb meine 6ö^ne

an bte Heine ju em^fetjlen (h3a§ für eine artige

5Jlutter ic^ Bin!), fie tüaren aber alle mä) 3Biel=

Baben abgereift. ^^ fc^ricB an biefem 2:ageButf) unb

tarn fialb 12 Uf)X in gran!furt an. £)iefe feilen

fc^lie^e ic§ benn je|t, tno ic^ ntic^ tüopbe^olten in

5J^oin3 im „6nglif(^en" §ofe Befinbc. ©rü^c unb !ü§e

Me, lieBe 5Jcutter unb tl^eile bie§ Sagebuc^ ber

gamilie unb ben ^reunben mit.

S)eine Ottilie.

Sa^ bie ^inber aud§ biefe Reiten lefen. 5Jlorgen

fc^reiBe i^ ben ^inbern. ^ä) Bin !^ier nod§ gon^

allein.
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Ottttie an Ultife bon ^ogtüifc^

maitt^, ben 16. mat) 1832.

6in guter ©ngel, lieBe Ulrüe, l^at ßure ^eber ge-

führt, ein guter @ngel gerabc gu einem 5JZoment

@ure SSriefe ankommen laffen, tt)o xä) fo niebergebrüift

tüar. ©eftern frü^ tüar ha^ SBetter, ha^ iä) enblid^

einmal tnagen burfte au§3uger)en, benn Bi§ ie|t t)er=

i^inberte mic^ ftet§ Siegen ober meine ©efunbl^eit baran.

S5ergeBen§ erh)artete ic^ S9riefe bon @uc§, fie famen

ni(^t unb ber @eban!e eine§ großen UnglütfS Itturjelte

immer fefter in meiner 6eele. S)en ^f^ai^mittag um
ll'^r fd§on trieB mi(^ bie Unru'^e an ben Si^ein, oB

ha§ 3)ampffi$iff no(^ ni(^t !äme, mit bem i(^ hoä)
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Befttmmt glaubte, ©terltng al§ an bem legten Termin

fommen mü^e, — Wh tüanberten auf unb ab unb

h)urben fo mübe, ha'^ iä) in bie „brei .^rouen" ging

unb bort X^ee trau! (ein großer Suju§ für mtdj je^t)

unb — naä) SSriefen öon 6u(^ frug, ßetne tüaren

ba, — fo !e!^rte iä) trübe an ben 9J^ein jurüc!.

^nbent lanbete bo§ S)ampff(^iff, ic^ lief '^ingu, e§ tarn

ßtner nac^ bem 5lnbern, — er ntc^t, 5lun erfuljr i^

ober, bo^ xä) mi(^ geirrt unb e§ ha§ 6i3Kner S)ampf=

f(^iff iror. 3c§ ft^Ieppte mic^ nm^fom nac^ §ou§

unb befdjlo^, nur bie ^ilben'^Qgen ^in^ufc^itfen ; boc^

al§ fie ge'^en tüoUte, raffte iä) miä) nod^ einmal auf

unb ging mit. SCßir tnorteten über eine ©tunbe, e§

fam unb iä) bur(^!äm|3fte bie £lual ber ^rtüartung

bei jeber einzelnen ©eftalt, bie man im S)ömmerli(^t

auf bem SSerbetf fie'^t, bei jebem ^injelnen, ber auf

f(^tt)an!enbem Srett an§ Ufer ^erübereilt, — er !am

ni(!)t unb mit einem gebro(^nen ^erjen, tnie Iran! iä)

naä) ."paufe fc^lid^ magft £)u benfen. 3)o iä) immer

!ran! bin, '^ielt iä) e§ für ha^ SSefte, mi(^ gleid^ mit

aßem SSe^ in mein SSett ju öergraben; boi^ toie ic§

eben bie ^ugen fd^lie^en tüoUte, !amen 6ure SSriefe,

unb iä) ban!te ^uä) unb ßiott taufenb mal bafür, fo

ha^ iä) mir nun feine Mage mcljr erlaube. 60 ^abe

id^ auä) ben l^eutigen 2^ag jugcbrai^t, unb um 8 Vä]x

— ge!^e ic§ U)ieber an ben S^il^ein !
— ^ä) bin au^er=

orbentlid^ unino^l. S)ie Seber tf]ut mir tüe^, iä)

fjabe S(^meräen am .^er^cn; mir ift al§ toenn hüv
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§al§= unb ^tugenüBel tuteber beginnt, unb Bin fo

!raftlo§, ha^ id^ öor unb naä) Xifc^e fc^lafe. Si^

Ifiabe no(| gar ni(^t§ in ^Jioin^ gefe^en, ha iä) ben!e,

e§ ift Befjer, e§ für Sterling ober ber ^inber ?tn!unft

3U berfdjieBen, unb i^ be§t)al6 fe'^r fpore. ^ä) toei^,

meine lieBe Uüe, ha'^ S)u mein 9Ii($tjcC)reiBen mir

nic§t Übel nehmen loürbeft, unb in ber Zf^ai maä)i

ein £)ru(f im ßopf e§ mir anä) Beino'^ unmöglich,

oBcr bocC) lüollte i^ £)ir gor gu gerne bauten, ^ft

bie 53Mter noä) nic§t abgereift, fo fie^ 3U, ha%

^u mir uod^ ein paax 3eugfc§u^ mit 9ta'^mfo^Ien,

bie blauen Züä)zt öon ©(fermonn unb eine meiner

fogenonnten ^inbermü^en mitfenbeu !onnft. 3)er @e=

banle meiner Stube geföEt mir me"^r unb mel)r.

£)a§ li(^te SBlau, ber SSlumenfran^, — ift e§ nicf)t

§immel unb @rbe, unb ift bon beiben ein Stüd t)er=

eint ni(i)t nöf^ig ^um ©lütf?

ben 17.

Unb er !am Inieber nic^t! unb '^eute bin ic§ huxä)

ha§ f(^lec§te Söetter unb ein Untno^lfein in meine

Stube gan^ gefeffelt. Sogar meine einzige ^erftreuung,

an table d'höte 3U effen, mu^te läj aufgeben. rptuf

2)eine ^rage Inegen ber ^^enft^r unb X^üren bemer!e,

ha^ marmor="ober fteinfarbige Xapeten mir ba^u am

beften erf(feinen öon leidjtem ©rau; ift e§ 5Jlarmor,

grau unb blau. [3)ie 2^^üre mü^te aber bod^ öon

einer grouen S^apete, bie toie im Bind gearbeitet au»=

fe^cn, befte^en, benn eine Steint£)üre tnäre fomijc^.
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^ie !Ipre ober, bie auf ben glur ge^t, la^i mit

bcm U)et^en -papier unangeta[tet, \ä) tooüte immer einen

33orl)ang banor fjaben. Sollte lüiber mein ä^ermut^en

bie 5Jtutter in äöeimar ^urütf bleiben, ]o frage fie, ob

ber geblümte (Sattun. ju langen ^^enfteröor^ängen gut

auyfeljen hjürbe, ettüo mit einem rotr^en Streif ein=

gefaxt; in biefem ^all bitte i^, ha^ i^r mir bie» auc^

gleid) machen la^t; finbet aber bie 5Jlutter rot^e 9}or=

l^änge, ober rot^ unb h)ei^e ^übfc^er, fo toxii iä)

mit allen meinen mid§ einfttüeilen begnügen, ^ä)

freue mi(^ fe'^r über ha^ ©ntßücEen ber ßinber '^ier,

fo iDirb bo(^ ^ewtanb menigften§ geini^ 33ergnügen

t)on biefer 9ieife ^aben. 5tu^er ein paar frangöfifc^e

.53ü(^er nat)m id) mir anä) noc^ „Se 33ere*" in ^ran!=

furtf) mit, unb lefe e§ tüieber mit (Sntäüden. «Sobalb

tüieber mein ^opf etmo§ freier, fc^reibe iä) ber @roB=

mama, ber id) ^ärtlic^ft bie .^anb !ü^e. Souife unb

;3ennt) Ratten mir mot)l ein f{^riftli(^e§ SBort fogen

!önnen. ^ä) liebe 5parrl)§ „9tofen" nic^t. S)ir taufenb

.S)an! für atte Siebe. @mma ift mol)l fort?

@» ift ein toa'^re» Unglüd, ha^ id) Sterling nii^t

bei metner 5ln!unft "^ier fanb, — ic§ fa'^ fo tüo^l

au§, fo mut^ig, ha^ mir felbft öorlam al» fdjaute

mi(^ mein alte» ©efic^t momentan au» bem Spiegel

an; babei lüar meine Seele ebenfo gefunb, unb iä)

f)ätU beinah mit einer 5lrt öon 9iur)e unb baburc^

tr)a'^rf(^einlidj mit ©eiftegüberlegen^eit geurt^eilt; je^t

bin idj alle üage bläffer geti^orbcn, fo ba§ man mic^
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für ein ^Jtarmorantlilj i-)alkn !ann, unb meine DIerncn

finb in einem foli^en ^uftanb, ha'\^ id) tvk ein ßinb

t)or ollem ^ufammenBcBe: ^ngleicf; ift mir aU r)ätte

iä) alle ©ebonten t)crIoI)rcn. Seit geftern bin id)

aber ruhiger unb üerfuc^e nidjt me^r ju benlen,

luarum id; !^ier bin. 2^ benfc mQnc'^mat, er !cimmt

garnitfjt. äßenn ^aUk lommen, fo madje fie bo(^

auf, öielleid^t finb 2Sücf)cr barin, bie S)icf} amüfiren;-

ö erborge fie auä).
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Cttilie an <!penriette öon ^^ogtoifc^

6ontag b. 20. mat).

Siebe 5)lutter, Sterling . fam geftern 5(benb an unb

iä) fa^ t!^n l^eute. ^ä) ^ab^ mi^ glei(^ er!unbigt

unb finbe, ha^ fein SDampfbotlj t)on granffurtl] na(^

Un!el gcljt, fonbern erft immer üon ^Jlainj au§, unb

ha^ S;u 3U Söagen nid^t in einem S^ag trirft fommcu

fönnen. 5^]etne ^[Reinung iuäre, 2)u gingft mit ben

^inbern im Sampfbotf) bi§ ^ier, unb ben anbern

5Jlorgen fü!^ren iüir aUe (tno \d) Sterling mit meine)

auf einem SoS^^oS^n unfereS 2ßirtf)e§, ber hinten

bebest ift, nac^ fingen burc^ ha§ 9i^cingau; auf

biefe äßeife ^ätteft S)u unb bie ^inber bod§ eth)a§

Hon ber üt'^einreife, benn ha^ S)ampffc§iff fliegt öorbei.

3n fingen blieben tuir alte, fc^ifften, erlaubt e§ bie

^eit, nad§ ÜJübe§l)eim !^inüber, unb ben anbern Wdx=

gen gingt \f}x mit bem S^ampffc^iff na^ Unlel. 5^0
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Blieb' aber mit ©terüng in SSingen, St. @oar ober

ha irgenb tuo ^erum, unb toie e» mit Slbele unb

lln!el tüirb, üBeiiege ic^ mir Biy ju ßurer 5tn!unft,

benn ic§ tonn e§ noi^ ni(^t genau Beftimmen, toeil

ic^ nic^t lüei^, luie lange Sterling öleiBen !ann, unb

tc§ ni(^t gern eine ©tunbe Verlieren mijc^te. (Sr felöft

iüünfc^t 5lbele 3U fe"^en, unb tüill S)ir burd)au§

jc^reikn. ^ür ben 9vüc!tt)eg Braucht man öon llnfel

ätoei Xage. 5[Rorgen unb ÜBermorgen tüerbe ic^

immer am Ufer fein toenn i^r au§f(^ifft, toeil mit

bem &tpää unb ber 3)uann e» unangene'^m ift, S)u

toirft un§ alfo in corpore finben. Sßeit babon ent=

fcrnt gu tüünfi^en, ha^ bie ^inber Sterling ni(^t

fe^en foßen, ift e§ mir Oiclme'^r fel^r lieB. ^omme,

Befte Wntkx, unb genieße mein fro^eS @eficf)t.

S)eine Ottilie.

My dear Madam. I feel bound, after having-

mentioned to Madam de G that I should be happy

if the circumstance of my going- to England could

be the means of our meeting once more — to

acquaint you with my determination to be guided

in my plan by your wishes — and entreat that

you will kindly expreß whatever you may desire

me to do — or not to do — Excuse these hasty

lines and allow me the honor to be still, my dear

Madam, with best regards to you and yours —
ever faithfully

Charles Sterling.
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Cttilie an Ulrüe bon 5pogn)if($

main^ h.21.mat) 1832.

SieBe Me, i^ iüei^, c§ erfreut S)ic§, hjenn id)

2)tr fQQC, hd'iii t(^ fo 9lü(fli(^ bin, h)ie auf ber 6rbe

c§ lt)o!^l nur niögltd^ ju fein, ß^arle» ift öorgeftern

2IBenb l^ier angetommen unb geftern um 8 U^r fat)

iä) t'^n. Sßir finb tüie ein paar ^inber, bie glauöen

ha% i^nen bie SBelt ge'^ört, unb nitfjt hji^en, ba^ bie

©onne je unterge'^t, fonbern an einen einigen Sag

glauben. 6r lä^t miä) plaubern Inie ein !teine§

9Jläb(^en, unb fo Bin ic^ auc§, benn etlt)a§ gefd)eute§

ober interc^onte§ Ijofie iä) gelüi^ no(^ nid§t gefagt, —
er finbct midj in all meinen Enterungen fo gan^ bie

Elte, ha^ er immerhJä^renb barüBer la(^t. Unb er

— tüirft S)u fagen, — er !ann mi(^ nid)t öerönbertcr

finben loie iä) i!^n. 2^ \^^^^ ^^^ne ©pur öon <Bä)'ön=

Ijdi unb 3«ÖfJ^^ ^^^^ in feinen ^ügen, — er ftefit

t)iel alter au^ Inie er ift, ^at oBer eine 5lrt bon

g^reunblic^feit unb ^ilbe, eine ©ebulb, inie i^ nie in

einem ^lann gefc'^en. @r ift mit ber ^amilie SBoob

Ijicr unb !onn tüo^ I)öd§ften§ nur ein paax %aQ,t

BleiBen. ßicBe UUe, mir ift al§ oB ii^ 3)ic§ unb

(Sud; alle öiel öiel me'^r lieBte, al§ "^ätte mein §er5

enbli(^ ioieber bie i"^m natürliche Stimmung er!^alten,

al§ tüürbe meine 3u!unft nun fo rul)ig fiä) l)eran=

na'^en; bo(^ \ä) geBe ju, ho.% i^ barüBcr erft fpätcr



Ottilie an 6^atle§ ©terling 363

urf^eilen mu^, benn xä) Bin rtoc^ nic^t 3U mir fclöft

getommen. @i: f)aitt borauf beftonben ber 5Jtutter 311

f(^reiBen, h3eil et lüitt, fie foll entfdjeiben, ob er gleid)

oBreifen fott; iä) tüitt ba§ natüiii(^ rtitj^t; bodj bie

^ilben^agen mag S)ir meine Dieifepläne mitt^eilen.

3Bie ban!e iä) @uc^ 3lEe für bie gro^e ©ebulb, bie

i^x in ben langen Üiei^en üon i^a^i-'en wiit mir nnb

meinen gerri^encn ©emütl) ge'^aBt IjaBt, öer^ei'^t, —
]e|t finbe ic§ Q^riebe. ©age ber ©ro^mama, ba^ i'^re

3Infi(^ten möchten \o öerf(Rieben fein* toie fie trollten,

fo iDü^te i(^ bo(^, ba^ fie mi(^ 3U feljr liebte, um

ficf) nic^t 3u freuen, hü% boc^ einmal mieber eine

©mpfinbung öon ßntäütfen mein |)er3 ertüeitert ....
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CttiUe an 6^arle§ ©terüng

Hn!el ben 9. ^unt) 1832.

5tuf bem 5?ran!en6ett.

5[Rein lieber ß'^arleg, taufenbmal in einem 5Iag

fliegen meine ©ebanlen gu ®ir unb iä) mit il]nen in

S)eine 5lrme, — ober öielme^^r fie fliegen nic^t ju

£)ir, benn fie öerlaffen 2)id) eigentlich gar nic^t. ^c^

bin tüie ein armer SSogel, bem Sturm unb Stegen oft

bie i5^lügel geld'^mt, ber raftlo§ bie Süfte burc^fegeln

mn^te, meil er nirgenb§ Sanb fanb, nirgenb» einen

23aum, auf bem ber Ermattete ru'^en !onnte, unb

nun |3li)|li(5§ bie§ gefunben! 9tur ganj Heine 9^lüge

tnagt er, nur eine Heine ©trecfe entfernt er fic^, nur
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fo hjeit, ha^ er mä) immer feinen 3iif^uci)t§ort im

Stuge Bc'^alten fann, tüeil i^n noi^ immer eine ge=

l^eime ^(ngft nid)t öerlö^t, aU tt)ürbe er ]3löpic§ ha^

Sanb öerfinten fe^en unb inieber o'^ne 6(^u^ort in

in bem 5Iet!^ermeer flattern muffen. Siel), lieBer

(§,^üxU§, bieg ift mein ®efü§l, meine ©orge. 51I§ i^

3)ir gegenüber fa^, iüar iä) t^öric^t genug gn glouBen,

ha^ bie ©mpfinbung öon ©Iüd£, öon 6i(^er!^eit £)einer

Siefie mir Bleiben mürbe, ja itf) Bilbete mir fogar ein,

hü'^ biefe iüenigen 6tnnben meine burc^ ^a^xt ^tx=

rüttete ®efunb!§eit ganj müßten Ijergeftettt ^oBen;

meil ©ein 5lnBli(f olle ©c^mer^en ber S^ergangen^^eit,

aEe Sßunben ber 6eele gefi^loffen l)atte, glouBte i^

baffelBe t)on meiner !ör|3erli(^cn Sflatnr. SieBer ©ter=

ling, ic^ iuar toie bie ^inber, bie, tnenn fie lachen,

glauBen, ha'\i fie etnig lad§en tüerben, trenn fie iüeinen,

ha^ biefe S^ränen nii^t 3U troc!nen finb. 2^ tonnte

nid)t, toie fc^mer ha§ ^er^ ben Sßegriff be§ @lü(fe§

tüieber erfaßt, trenn e§ einmal ^Q^^etöng fic^ baöon

au§gef(f)loffen fol). (S§ ift tnie trenn man einen ®e=

fangenen, ber bie größte Sät feine§ SeBen§ im ,^er!er

äuBrac^te, fagt, ba^ er nun frei ift : ha^ SCßort finbet

leinen SBieber^aH in feiner ©eelc, unb er Irirb

mafc^ienenmä^ig bie Letten trieber ergreifen, bie man

i!^m oBna^^m, treil er feine §änbe unb ^ü^e nur in

gefeffeltem ^uftanbe lennt unb ni(^t öerfte^t, trie er

fie geBrau(^en foE. 60, lieBer d^arle», trirft S)u

faum Begreifen, trie ic^ mir mü^fam öorfagen mu^,
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hü^ lä) ^\ä) "mixtiiä) gefetjen, ha^ Steine Sippen mir

gefügt, ba§ fie mic§ lieben
,

ja felöft Seine äußere

©eftalt rufe \ä) mir mit 5Inftrengung je|t ^müä,

tDä^renb frül^er fie ftet§ üor mir fi^lneBte. 2Bie burd)

einen toüften Xraum arbeite ic§ mid^ gu S)ir burc§,

bo(^ finbe iä) 3U meiner ^reube, ha^ in ben legten

Sagen ber 5leBeI me^r unb me^r öerfc^lüinbet, ber

S)id^ mir bcrfiarg. Sein ^rief, mein f^reunb, f)ai

bie 6(^eibeit)anb öielleirfjt noi^ bic^ter gebogen, —
(Sl^arteg, !onn man fo ben ^tüciten 2^ag nad^ fold)

einem Sßieberfe'^cn unb fol(^ einer Trennung fd)reiBen,

inenn man bie grau, bie man öerlie^, tna^r^^aft liebt ?

©priest man in einem folc^en erften SSrief, in einem

SSrtef, tüo e§ Sir erlaubt tüar, alle 3ärtlid;!eit ial^re=

lang be!ämpfter 9leigung nieber^ulegen, öon .Käufern,

Strafen unb ©analen*, — öon ber ©ittenöerberbni^,

ton, — boc§ la^ mic§ abbrechen, bie 6ta(i)eln finb

fd^on tief genug gebrungen. 6^arle§, h)a§ tnäre benn

natürlicher geiüefen mir gu fi^reiben al§: „9Jleine ge=

liebte Ottilie, iä) fü^Ie nur jtoei Singe: ha^ biefeS

Sßieberfe^en un§ uncnblic^ beglückt ^at unb für immer

aneinanber gebunben. 6§ !ann leine fortbauernbe

S^tennung geben für jtüei 5Jtenf(^en, bie fic^ lieben

mie lüir, beibe frei finb unb befc^loffen ^aben, fid^

für immer anzugehören. Söan!elmut^ ift had Gingige

lt)a§ un§ au§einanberrei^en Inürbe, unb ©ottlob, ber

ift uuö beiben nic^t me'^r möglit^". — Sa§, 6^arle§,

lüäre bie ©prad^c ber Siebe getoefen, ber Siebe, bie
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bci§ gan^c Sßefen beS 5Jleni(^cn Begreift, feine S)oppcl=

dlainx umfaßt. S)u preist mit fcf}i3nen äßorten meine

Sßor^üge, — aber, ßfiorleS, e§ Hingt als lüenn ber

ßat^oli! bie perlen feine§ ^iofenlran^e» anbetet, ober

id) bQ§ Sßeräeii^ni^ öon bem macf;e, toQ§ mi(^ an^

o^m i)etne ßieBe Beglüden foEte unb mir bo(^ baS

.S>r3 fo leer lie^; e§ tft bei un§ allen Beiben me^r

ß)ebäd;tni§fa(^e al§ @efül)l be§ .S^rjenS. — 2)u

brangft in 9iotterbam in bie niebrigften 5l6grünbe

be§ 2ofter§, tno^u ba§, 6f)arle§'? ti)a§ tnoUtcft ®u
bort erlangen? fonnteft S)u glauben, biefe llnglücf=

lt(^en 5u retten"? nein! — Inurbe S)eine 8eele baburc^

reiner? unmi3glic§! Ober toittft £)u S)ir al§ eine

S^ugenb anrechnen, ba^ 2)u einer 33erlo(fung ber 5lrt

tüieberftonbft, — iooüteft 3)u 2)eine Äraft erproben,

einer Slerfuc^ung ju tüieberftel)cn, — gloubteft S)n,

eS lüürbe mir ein S3en)ei§ ©einer 9^eigung fein?

6§orle§, i(^ feiere ju meinem alten ©cbanfen jurüd,

ba^ mon bie Sßerfud;ung fliegen, ni(^t anffurfjen foCl;

unb glaubte i(^, ha'^ e§ tüir!lid^ eine ©efa'^r für S)i{^

gelüefen tüäre, l)ätte ic§ al§ mi3glid§ gebadet, ha^ S)u

ben ätüeiten S^ag unferer 2^rennung anber§ al§ mit

bem tiefften ©efü^l Oon 5lbf(^eu 2)ic^ öon fold^en, ja

felbft öon fc^önen grauen abtuenben hJürbeft, glaube

mir, i^ ^ätte S)i(^ nii^t einmal gefügt, nic^t einmal

©eine §anb an meine ßippen gefüfjrt. ß^arleS, ic§

leugne nic^t, mir ift als !)ätteft ©u mein SSilb in

£ir befledt bur(^ bie§ |)tncinge^en unb Sä)aum
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folc^er Scenen, bie immer empören foHten. ^ä) fonn

mir nid)t benfen, ba^ ein Gottjoli! mit einem .V)cili9en=

6ilb an jol($en Crt gelten tnürbe, unb eine jebc (Se=

lieBte mu^ bem Öerjen be§ ©eliebten eine %xt tr)unber=

tfjätige ^eilige fein, bie in feinem ^eräen tnie in

einer GapeEe tnol^nt, ber nid)t§ profane? na^en barf,

unb bie i^m in ©efa^r Beiftef)t unb feine @mpfin=

bungen löutert. S)ie alten Ütitter backten "Bei ber

S)ame i^re§ ^er^enS unb i^re§ ©(^toerbteS ettna»

gleiche». Ober ^atteft S)u mid) me^r Dereljrt unb

toar biefer SBrief eine ^olge öerminberter 9lei=

gung, -tüeil iä) 'Sjiä) unau§fprec^li(^ liebte? 3trmer

6^arle§, h3a§ für ein gercö^nlic^er 5Jlenfc^ Bift S)u

bann! Unb boc^, tüie öerÜinbeten S)eine ftra!^lenben

^ugen bie jugenblic§e Itraft, mit ber 2)u Bei un=

ferem legten ^rüMtüt^ l^ereintrateft, unb bie lieBen

SBorte „Ottilie. 1 have now no tears moie for you"

— ba^ S)u iüorft, iüie id^ 2)ic^ badete. 3Benn iä)

mic^ aBer bennod^ irrte, lüenn ber 3^^^ meiner

^fieife, ^iä) !ennen ju lernen, bi§ jur förä^tid^Mt fic^

erfüllt l^ötte, tüenn ber 9^imBu§ f(^lt)änbe, — fein

^riefter ber (Srbe lijnnte un§ bann je üerBinben; Jnir

trären bennoc^ auf etoig getrennt, Bänben un» aud^

oHe (formen ber ßird^e; unb nie, nie toerbc i(^ meine

§anb in bie Steine legen, trenn £u fo Bift, toenn S)u

mi(^ tüeniger liebft, lueil ic^ gu fe§r Tic^ lieBte!
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gionneniüertr), ben 15. ^unl) 1832.

%n bem S)Qtum trerben ©ie feljen, ba^ ha§ etn=

^elne 33Iatt ber Einfang bieje§ 25nefe§ tft, unb tttenn

©ie e§ gelefen, tüirb ^^mn bte anfi^einenbc Sncon=

foquen^, bte S'^nen biefe 3ctlen gu Betüeifen jc^einen,

tt)at)vf(^e{nlt(^ ein Sä(f)eln oB^tüingen. 1. Bin i(^

jditüantenb, ob ber SBorfdilag toirüic^ xec^t ift, benn

e§ jc^eint mir je^t, e§ liegt etlt)a§ (^eäh)ungene§ barin

unb unfer Sßer^iiltni^ mu^ fo öiel inie möglich nQtür=

lic^ Bleiben ; unb 2. Bin lä) ^^mn bod§ eine 9tec^en=

fd^oft meines SeBen§ unb meiner 5piäne jc^ulbig, bie

mir immer bie ^eber in bie ^anb geBen tüürben,

tüenn meine ganje Sage eine ^Jtnberung getoinnt. S)en

Sag bor ber 5lBreife meiner ^Jlntter unb ßinber !am

ein S5rief, ber un§ ben 3tuyBruc^ ber (Spolera in 6r=

furt^ melbete unb mic^ Belnog, fie aEe l)ier gu Be=

Italien unb meiner ©(^tüefter unb 3)ogel an'^eim 3u

fteUen oB, ba toir gerobe je^t bon SBeimar entfernt,

e§ ni(^t Befjer toäre, fie !äme mit 5ttma nac^. ©eftern

antwortet fie mir, ha^ fie bor ber §anb mit Stlma

nad^ @ifena(^ ge'^en unb bort aBtoarten iooüe, ob Inir

fie tüirllid) tüoEten nac^fommen laffen, ober mit i^r

gurütüe'^ren; hoä) f(^etnt fie unb 25ogel ha^ Se^tcre

3U meinen, ©o reifen tüir benn ÜBermorgen, !ömmt

Bi§ ba'^in nic^t eine anbere 9la(^ri(^t, 3urücl, oBgleii^
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e§ ein trüber unb gefährlicher 3tufent^alt je^t in

Sßeintor fein tüirb, ha bie Spolera fic^ auä) öon

Seipgig nö'^ert. Seit öorgeftern 6in iä) mit ber

5D^utter unb ben ^nbern in 5^onnentt)ert^. 6ie

toiffen, ha% bie ^nfel nur ein einjigeg ©eBäube, ha§

e^malige Mofter, f)at, unb bie Üiuine 9tolanb§e(J, bie

an bem Iin!en 9i!§einufer liegt, foE an Sd^iUer ben

©toff 3u beut Ü^itter S^oggenöurg geliefert i^oBen.

Sefen @ie e§ unb beuten 6ie <Si(^ bann, tnie iä)

natürlich t)or alten ha§ S^mxrnx hjöl^lte, toaS toa^r=

fc^einlic^ bie ^elte ber geliebten 9^Dnne tüor; unb

trenn ha§ einfante ©emöuer, tüa§ ben treuen Wann

umfi^lo^, fceina!^ tre^ntüt^ig in mein f^enfter ]^er=

nieber fd§aut, tt)ünf(^e ic^, bo^ Sie ben geifttgen ^Miä

fo fe!5nfü(^tig au§ ber ^erne nac§ mir rillten möchten,

toie einft bie treuen 5lugen !^erüberf(^outen. allein

S(5§lafäimmer ift tüa^rfc^einlic^ ber Äird^ftul^l ber

Spönnen getnefen, benn ha§ eine ^enfter ge!^t in bie

geräumige ^ir(j§e !^inoB, bie noc^ gan,^ er!^alten ift.

^yn biefem 5lugenbli(f ift ha§ §au§* nur auf Stuubcn

belebt öon ^remben, bk bie Snfel befe!^en unb fie

bann jtüieber öerloffen, hoä) geit)ö^nli(^ tüirb fie in

ben Sommermonaten, na!§mentli(^ l)äufig bon eng=

lif(^en f^amilien, beluol^nt, unb in biefem 5tuQenbli(f

ift ber Sßirt^ in Unter^^anblungen mit einer englifd§en

Familie, bie au§ 15 $Perfonen befielt. £a üjnnte \ä)

gleii^ erproben, ob bie loggenburgifc^e Suft i^re 2ßir=

!ung nic^t Derfel)lt, benn ic^ mu§ ^^mn Oertrauen,

Scfiriftcn ber ®oet^c=®cfcßic5aft XXVIII. 24
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ha^, ftatt mi(^ tüte %^iVi in ben 6tt)j tauchen 3U

loffen um unüerlrunbfiar ju tüerben, tc^ geglaubt ^aU

bieg Suft=2;reue=^ab geBraucj^en 3U muffen; bod^ ac§,

tt)a§ tüirb meine 5t(^itte§ferfe fein? ^ä) öerlaffe

9tonnentr)ertl§ fe!^r, fel^r ungern; iüelc^ ein \)axa=

biefifc^er 3Xufentl^alt mit ^^nen, lieber Sterling!

ßberl^aupt trenne iä) m\ä) fc§tt)er t)om SfJ^ein, benn

mir ift, qI§ Ijätte ic^ ©ie no(^ nid^t ganj öerlo^ren

fo lange ic^ no(^ feine äßogen roEen fe^e; tüeld^ ein

3auber!^oft fd^öner 5lbenb öerbinbet un§ mit i^m. —
^n UnM toar x^ beinah 3 äßoc^en, bod§ §at 5lbele

unb iä) biefen 3lufent^alt nid^t gan^ genießen !önnen,

ba bie S3ef(^rän!t!^eit be§ i^aufe§ un§ aEe ^ufammen

3U fein 3tt)ang. 6§ ift eine Üiul^e unb .^armonie in

5lbelen§ SBefen ge!ommen, bie fe!§r mit ber 9lu]^elofig=

Mt meiner SBünfc^e, mit bem Eingreifen in bie ^u=

!unft unb bem raftlofen ^lac^iogen eine§ 3beol§, tüo»

auf ber Erbe nur ein betrüglid^eS ^^antom 3U fein

fd^eint, in Sßieberfpruc^ fte§t. Üb iä) je bte§ 3^raum=

bilb lernen inerbe gan^ aufzugeben, meiB ic^ nid^t;

tua§ iä) aber getni^ loei^, ift, ha^ ic§ enttoeber ganj

ober gar ni(^t Initt, ba^ iä) mir ni(^t§ boöon löitt

abbingen laffen unb ni(^t aufrieben einen )3^leg=

matifd§en !§ottänbif(^en bid^bäud^igen ,M^x\ .s^er" al»

ßrfa^ für einen feurigen 5lrober, ober einen ftumpf=

finnigen Dteger für ben 5lpoll bon SSelöebere l^alten

tüitt. S)a§ ^auptbebingni^ 3um ©lücf fd^eint -mir

ber flare Segriff 3U fein Inay ein ^eber baju beborf.
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ßctne allgemeine ^Jcetnung barf bofüBer gelten, fon=

bern nur hk inbiöibuellfte !ann barüber entfd^eiben;

boä) eben l^tenn irren bie meiften 5Renfd^en, man

nimmt getoiffe S)inge aU allgemein glü(fbringenb

an; unb bod§ ift e§ fidler, ba^ e§ ©lüdfeeligfeiten

giebt, bie mid^ bem SBafinftnn öor S}er3meiflung na^

fül^ren toürben. £)a§ &iM ift eine ^Pflanje, bie in

jeber SSruft ein beftimmte§ 2}aterlanb unb eine be=

ftimmte ©onne Bebarfi; fie ift nid^t !o§mopoUtifd^.

^ä) ^aht genau ernannt, h3a§ iä) bebarf um ma^r=

l^aft glüdlici) 3U fein, unb !eine 6op!^ifterei foH mic^

mit etn3a§ 5Inberem üorlieB nel^men laffen. ^ä) beborf

toat^re, treue, innige Siebe, unb !ein getrennt 3U fein

bon bem ©egenftanb, ber mir 2tße§ fein fott unb fein

tüirb. ^itber bie Siebe, bie hk iä) meine, bie aßein

meine «Seele ausfüllen !ann, ift nic^t ber neblige

^erbfttag, ha§ Iimonabenglei(^e ©efii^l lt)a§ ben

^J^eiften bafür gilt, — e§ ift bie Umarme Cueße, bie

bie SBunben meiner 6eele '^eilenb berühren mu^, e§

ift ha^ §lügelpaar, toag über bie 6rbe !^inau§trägt,

e§ ift bie 5lol§!^arfe, burd^ toeldtje bie S^öne be§ nni=

öerfumi aßein noc^ ju mir bringen, ^ern öon mir

biel leblofe ^ufa^^^T^enleöen, too bie Sage müt)feelig

t)on ber 3eit abgefpu!^lt toerben, tüo ^alb mürrifc^

unb l^alb fd^läfrig bie (Sj:iftenä öorüberfc^leidjt unb

bie (Setüo^n'^eit attein bie ^Jlenfc^en glauBen lä^t,

ba^ fie ^ufammenge'^ören , unb nie ein 5tufflammen

be§ SSlicfeg beim^'SBegegnen, nie ein berlöngerter 5DrudE
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ber §Qnb fagt, bo^ man fic^ lieBt. G^aiieS, i(5^ ^oBe

oft ben 5Jlann beneibet, bei* tniÄ) lieBen unbjmir ein

neue§ S)afein geBen fönnte, benn tnu§ er m(^t bie

ßmpfinbung eine§ Schöpfet§ IjnBen? ©te^^t e§ nirfit

Bei i!^m, mein ganzes SeBen umäugeftalten, unb tüenn

Beinol^ ein ieber 5)ten|(^ fic^ erfreut, ttjenn er einem

ftorrem oben SSoben eine 6pur bon 3}egetQtion aB=

gegmungen, trenn er mit SieBe bie longfam !cimenben

^Pflonjen Betrad^tet, foHte e§ ba nicS^t noc^ ein grijfeerer

©enu^ fein, hjenn ba§ tüüfte tüilbe ^elb meine§

Innern, öon rei^cnben ©iepöc^en ber Seibenfc^aft

bur(^h)ü^lt, ^i)(^ften§ eine 9iuine qI§ S^^^^^^ frül^erer

UrBarteit trogenb, plö^lic^ 3um SeBen unb SSIü^en

erlt)a(^t; tnenn e§ fid)] mit toufenb SBlumen unb

^Qumen fcfimücEt, irenn Orbnung unb triebe toieber

:^errf(^t, tüo nur SBüfte It^ar? S^er^ei^en 6ie, lieBer

Sterling, ha% biefe !^dUn ausfeilen, qI§ l^ätte iä)

nod§ nic^t biefen ^auBerer gefunben, — iä) fonb i^n,

aBer !ann unb tüirb er e§ BleiBen?
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main^, ben 18. ^unt) 1832.

(5!^arie§, xä) Itior eBen einen StugenBIid in bem

Zimmer, tüo iä) S)i(5^ iriebergefe'^en. ^ä) Betrat e§,

um äu fül^Ien iüie glüdlic^ ic^ töar, unb @ott bofür

innig ju ban!en unb für S)ic^ ju Beten. 2)o(^ qI§

icf) leife luie bomalS !^ereinfcf)li(^, ^ögernb toie bomolS,
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bod§, aä), bteSmal 3ögernb toetl ic^ S)etne IteBe ©eftalt

ntd^t borin erölidfen follte, hxaä) mit etnenmal bei;

lange ber^altene ©c^mer^ gelnaltfam ^eröor, ntc^tB

!otinte t(^ empftnben aU ba^ tc^ S)tc^ öerto^ren, unb

bie Sl'^ränen, bie i^ in 6öln Beim 2lBf(^ieb nid^t

tueinte, ftüf^ten mir ftrö^menb au§ ben 2tugen. ^c§

lag mir felöer unöetüu^t öor bem langen ßanapee

auf ben .^nieen, iä) brückte meine Sippen ouf bo>3

lolte ^Polfter, al§ tüäre e§ S)eine §anb, unb fanb

!eine anberen 2Borte, fein anber ©eöet an @ott, feine

anbere ^itte on 2)ic§ al§ 2ßieberfe!§en ! ß^orle»,

6^arle§, lieBft S)u benn nid^f? erträgft ^u benn bie

Trennung öon mir ru^ig! unb id^! Inie leibe ic^ feit

iä) tüti%, ha^ iä) auf ber üiütfreife Bin, feit ic^ tüeiB,

ha^ i^ mic^ me^r unb mel^r öon S)ir entferne ! äßie

fd^tüinben meine Gräfte mit jeber ©tunbe meljr unb

me^r! ß'^arleS, fömmft £)u nic^t frü^^er, fo la^ mi(^

£)ic§ ba§ näc§fte ^a^r tnieberfe^en ! 6r6arme £id§!
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3Ba§ raufd^eft bu ^tut!^ inie am 9il)ein fo fü^,

5ll§ tüir un§ fanben, et)' er mid§ betlie^!

Sa^ f(^tofen, ta§ fcE)lafen ben alten ©ang,

5!tein .^er^ tnar öcrfteint, mein Slagtoerf toarb lang.

2)ie ßuft um mid^, bie tue^te fo talt,

3Jlan fprad§ mir fo biel bon ber Reiten ©etoalt, —
©0 fargte id^ benn unl Beibe ein

Sn einen gemeinfamen j^obtenfd^rein.
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Unb etfi^tenSirSietnSieB auf berßlB'* unb am9t^ein,

80 toirb e§ ein 5lij tt)oi)l getoefen fein; —
6in 9lij; ja ba§ lüat er, benn toaS er berf)ie^

3Bar im 3citentointer ein ^arabie§.

@§ toölbte fid) unter bem g^rü^ün9§ = ©efang

S)ie SBeHe fii^ mir ^um Sf)riftaE=^ome§gang.

S)a foEte id^ rul^en am .^eräen fo treu,

f^ür mi(^ jeber Sag fi(^ fi^müiien auf§ 9leu

9!Jlit ber ßJronate 2ieBe§glutl^.

S)er 6:^riftatt=5£)Dm fc^mol^ gur 2§ränenflut!^

!

©ranatBIüf^ al§ (SoraHe berfteinert rul§t.

SCßelf) mir, toe'E) mir, mein Sd^iff Brad) entjtoei —
S)ein (Sang toar§, bu männüi^e Sorelet)!
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äßeimor, ben 21. 5(uguft 1832.

SSotgeftetn er'^ielt iä) au§ ^^ranffurt^ ben „S^affo",

unb ba ber S)tu(f nic^t Beginnen !ann, Bi§ ©ie Be=

ftimmt !^aBen, tuieöiel ©jetnplate gebru(ft tüerben

foHen, fo fenbe iä) ;S^nen ^Papier unb £)ru(fpi;oBen

gut äßa^l. |)aBen ©ie bie ©üte, tr>a§ ©ie toä^Ien

tüiebet 3Ui;ütf(^ufenben unb bie @jenit)lQte 3U Beftimmen,

fo tüie auä), oB ©ie bie S}otrebe laffen tüoHen. ©oE=

ten ©ie no(^ eiue anbete SSorrebe trollen, fo l^at e§

3eit bantit, ha bie§ immer jule^t gebrudt tntrb. 6§

^at mi(^ üBerrafc^t gu feigen, ba^ ©ie ©i(^ mit bem

2)eutf{^en auf§ neue ju Befc^äftigen f(feinen. „6affan=

bro" foll boä) mit aBgebrutft toerben? @§ lüor frül^er
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3^te 5Dleinung, einige 3t)rer eignen ©ebic^te Bei einer

neuen 2{u§ga6e ^injuäufügen ; ift bo» nic^t me^r ^f)X

äßiße?*

Ottilte.

2ßQX bie 3"tung im „2^affo" jufäHig ober "^atte

fie einen 3h)e(f?
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21. gevtcmber 1832. 311-3 id) criroc^te etf)ielt iä) ein

SBillet öon Dr. Kämpfer, mir ju fagen, ba§ ;3u(e tüo^rfc^einlid)

einen anftecfenben 5tuöf(ä)lag fjdbe. Söget befläiigte e-3. Ü)h

9ieeüe-3 tarn unb wir trotten bie lebf)Qfteftc Unterf)o(tung, bann

Sü^erobe, ber als ®efanbter naä) 5|}eter§burg ge^t; aU Sü^erobe

fort iDor, Iq§ mir 9Jeeöe3 ein frf)öue-3 ©ebirfjt üor, toa^ mi(^ an

ben ancient mariner erinnerte; bie ßfjolera, bie auf einem ©d^iff

^oufl. @r geftanb, ba^ er e§ gemad^t. S^ann jur ÜJiutter, h)0

iä) mit 3tlma o^; ic^ fanb bie llJuter in ber größten Serälüeiftung,

benn fie fonnte Ujegen ^üftfdimerjen nicf)t anffte^en unb fürchtete

ben ganjen äßinter la^m ^u bleiben; bie arme Utie ^atte ficf),

obgleich fie felbft nod) franf toar, {)erau2geriffen, bie 2Jfutter ju

pflegen, ^ä) ging 3U 8ine, gtoei fetjr fc^oue Silber öon ^ulie ju

fe^en, — bann babete \ä), unb bann fam Dtegierungsrätljin Sogt

mit if)rcn beiben 2öd)tern unb 2 gräulein SoutertDed, 3:ö^ter

be§ 2tftet^ifer§, bann 9ieeöe, unb ßü^erobe unb ber .ffanjter um
Stbf^ieb 3U net)men. ^ä) fpielte mit üteeöe ecarte, gert)ann

2infen (fo, glaube it^, l)ei§t e§) unb terto^r 6arli)le. ©ie gingen

alte unb iä) f)ielt 9teeöe noc^ ^uxM, t^eilo U^eil e§ mic^ toie ben

ßinbcru graute üor ben trüben ®e|penftern meiner Sruft, bie mir

in ber ßinfamfeit erfc^einen, t^^eil? auc^ toeit id) hjollte, er foUe

bia nac^ 10 U^r bleiben, ba id), fo lange id) mid) al§ ©terting§

beliebte betrod)tete, fein @ebot immer befolgt t)atte. @r blieb

bi§ *'+ auf 12. 2~en ÜJiorgen fjotte iä) angefangen an ÜßoIleQ

ju fc^rciben.
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äBeimar, ben 16. 9tot). 1832.

W^m lieber f^reunb, \ä) tüitt ben mir angeBo^renen

<5tolä be'^müt^tgen unb St)nen jagen, ba^ ic^ nti<^

übereilte, inbem id^ ©ie Bot, mir nic^t einmal auf

ben SBrief ju anttnorten, buri^ ben id^ jeh^?^ 3}er'^ält=

ni^ äiüifd^en un§ ^erri^ ; aud^ barin l)a6e ic^ ju fel^r

meinem (S^araÜer unb ju inenig ber Mug^eit gefolgt,

unb üBerbem mu^ e§ ^'^nen no(^ einen gang falfd^en

S5egriff öon mir gegeBen l^aBen, benn tüunberBarer

SBeife Bin i^ toeber Bitter norf) 'heftig, tüenn id^ ^^xti

geben!e, fonbern l^aBe nod§ bie alte 5Jceinung öon 3^nen.

S^r betragen ift ju unBegreiflid^, um ha% iä) barüBer

mir ein Urteil geftatte. S)od§ tüenn aud^ meine @!^re

e§ Verlangen follte, }ebe§ 3ärtlid§ere 9}er!^ältni^ für

immer aufäulöfen, fo bünit mi(^ boc§, tnir tonnten

in unfere frühere SBe3ie^ung ju einanber treten; —
td^ möchte gerne tnieber in (Sorefponben^ mit ^^mn

fein unb inürbe fogar immer tüittig fein, @ie tDieber=

3ufe!^en. ^ürc^ten ©ie nid§ty; id^ Bin nic^t§ tüeniger

ol§ eine '^eiratsluftige fyrau, — ic^ tüar 3U unglüdf=

lid^ öerl^eirat^et , um ba§ nid^t eine jebe 6^e, felBft

mit 3^nen, mir nid^t eine 5lrt ©d^auber einflößen

fottte; unb ba tnir 33eibe feine $PfIicf)ten !^aBen, bie

e§ un§ ie|t öerBieten, !önnen tDir in ßorefponbenj

unb öertraulid^ freunbfd^aftlid^en Umgang üielleid^t
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glü(fti(^er fein aU mit unferen ^eirat»planen, \vo toir

S5etbe öieUei(j§t ju öiel ^u opfern f^atten.

^ä) möchte, Sie fönnten ©ic§ entfc^lie^en, ^^re

näi^ftcn Serien, bie fo öiel ii^ toei^ im £)ecem6ei- finb,

l^ier anbringen; id^ öerfpred^e 3^nen, ha^ ic§ 6ie

fi*eunblt(^ empfangen toill, unb unfer 5Damen!rei§ lüii'b

S^nen gefallen. SBolIen 6ie bie» nii^t, lönnten n^ix

un§ bod§ üinfttgen ©ommer trol^l irgenbtuo tDieber=

fe^en, — bie g^reube tft fo feiten auf ber (Srbe gu

finben, tüorum fie nic§t nehmen tou fie ftc§ bietet?

— bie ganje §eirat^§ibee toar ja bo(^ nur burc§ bie

legten Stunben erftanben, unb tüir tüaren hu Sage

Dörfer glütflii^ o^ne biefen ©ebanlen, beS^alB

laffen 6ie ung tüieber ba'^in jurücüe^ren unb un»

nt(^t für immer eine§ i^i-'^t^win^S toegen aufgeöen.

^ä) 6in lange genug toie ein tneiBlid^er S)on Quichotte

bem Sraumbilb glii^enber unb bod^ bouernber Siebe

in einer ^ännerBruft nachgezogen, iä) ^aöe manche»

Unrecht unb na:^menlofe§ Unglüd auf mid§ baburd^

gebogen unb bin getdufd^t unb Betrogen lüorben öon

ben Männern, bie iä) für bie beften '^ielt, — nun

!^offe i(^, iä) Bin enblid§ ü6er biefen ^rrtna^n ^inau»,

unb quäle mic^ unb Slnbere nic§t me^r bamit; l^atten

©ie tüir!lid§ Mnen anbern ©runb ^u öerftummen al»

ba^ bie 3}er6inbli(^!eiten, bie 6ie eingegangen toaren,

6ie erf(i)re(!ten, fo ^ätte iä) geit)ünfd§t, Sie Ratten ben

Wüit} QZ^aU e» mir 3U fagen; e» tnäre männ=

lid^er gelüefen; bo(^ id§ öerjei^e ,3i^nen aud§ fo
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unb t)erfpre(^e ^'^nen alle§, — nur öieUetdit feine

Streue*!

S^re alte €ttilie.

207

Ottilie an ßdermann

SieBer Sodor, ©te gehören ^u ben n}entgen ÜJlen=

f(^en in bet Sßelt, bie \ä) fo fe^r für meine ^reunbe

f}alk, hü'^ xä) ni(^t nur gerne ein £)p]n bon ^fintn

forbere, fonbern mir jogar einbilbe, ba% e§ S^nen

eine ^reube ift, e§ mir gu bringen. Sc§ ^a6e S5iele§

mit ^'^nen ^u f^rec^en, — über 6^arle§, ben iä)

nic^t gefeiten unb bem bie milbe, großartige ©eele

fic§ |o öerdnbert ^at, boß er je^t eine ^reube barin

finbet, bie §rou ju fd^mä'^en, bie i!^m jebeS Opfer

bra(f)te. S)ennoc^ ^ot bie§ fe^r öerfc^ieben öon bem,

tt)a§ man beulen !önnte, auf mi(^ getüir!t, unb iä)

mill mit @ebulb unb Siebe bei t^m aug^arren toie

eine 8(^it)efter bei einem trauten SSruber. S)ocC) ha§

einmal münblic^. S)ie§ ift ein ©efc^äftybrief . 6rften§,

lieber SDodEtor, fagen 6ie mir: inonn braud^en @ie

3i^r @elb? S)a§ 6ie mic^ nid^t unnü| brängen

tüerben, mei§ i^-, alfo fagen Sie mir e§ gerobe^u.

3tüeiten§ : ftel^en 6ie mir mit ^att) unb %^at hzi,

bamit iä) toel(^e§ berbienen !ann! 2^ muß (Selb

^aben au§ 3 @rünben: 1. um meine 6(j§ulben alle

balb 5U be5a!^len, 2. um bie unerwartete 5tu5gabe

bon bem S)rucf be§ 2^affo §u begafjlen, ha ©ie mir
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geiut^ nic^t tote bie ü6rtgen äßetfen äumut^^en n3et=

ben, e§ öon ber äßtthje öon £e» SSoeuj: attäune!^men,

3. — furj, gearßeitet mu^ tüerben. ©a meine 5Jlutter

fd^on frü'^er ben ^ptan gu üBei;[e|en J^ottc, \^xitb iä)

an mehrere SBuc^^änbler, bod§ öei*ge6en§; je^t ertnarte

i(j§ nod§ eine 5(nttüott öon 6auetlänber, unb ^aBe

beg^olö angefangen, einen Ü^oman ju ü6etfe|en, ber

in ©nglanb 2(uffe!^en erregte, miä) ahn leiber bod^

ni(^t genug anfpric^t, um ba§ e§ mir nid^t eine !^arte

3trBeit tüäre. S5i§ f^^ebruar toirb 6terling§ „2{nbrea§

S)oria" fertig fein, bielleic^t Ü16errebe iä) i^n, mir bk

2Iu§^ängeBogen gu fenben, bann tüirb ha^ ÜBerfe|en

tüo^l eine ^reube h3erben; bo(^ bie§ 3lIIe§ ift nic^t

genug, ©ie IniBen e§ too^l, lieber Gtfermann, toie

i(^ mi(^ ftet§ getoe'^rt, eine ©c^riftfteEerin gu tnerben,

Jttie iä) ftet§ bagegen toar, — boc§ mi(^ bün!t, bie

^Pftic^t einer ^rau (unb jo Betrachte iä) mi($ ja) ift

nitfit nur ha^ 5lngene'^me gu t^uen; ic^ ioei^ lein

größere» Opfer 5U Bringen, oBer gtauBen Sie, ha%

e§ möglid^ ift, au§ bie S)inge, bie iä) fd^rieB*, ein

!Ieine§ 3Bönbc§en ^eroug^uBringen , fo toitt i^ e§

t^uen. @§ fäKt mir nic^t ein ju glauBen, ba§ fie

Irerf^ be§ £rucfe§ finb, — bod^ ha§ ift mir au(i)

fe^r gleichgültig, e§ fömmt nur barauf an, oB mir

irgenb ein SBui^^änbler @e(b bafür geBen tüürbe.

^Oleine groBe 35itte ift nun, oB 6ie too^l oon !^txt

3U ^eit ettüa» burd^Iefen tüollten um ha^ ©rtröglic^fte

au»äutt)ö^(en , unb oB ©ie on irgenb einen 2Buc^=
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l^änbler fd^reiBen fönnten, ber ober too tnöglid^ fo

entfernt öon mir tft, bo^ lt)o!^rfc§einltc^er Söeife ba^

S5ud§ nid^t bi» ^le^er bringt; — ettua §am6urg,

Königsberg, in ber Sc^tüei^ ein Ort, ober Breslau,

hjegen §ein!e. ^ä) lege ^^nen jtoei Sachen bei, bie

6ie tüol^l no(^ nid^t !ennen, aber 6ie muffen e» nur

gelegentUd^ ti)uen. ^ä) bebarf ;3^re§ S9eiftanbe§ in

nod§ einer ©ad^e, aber ^eute !ann id§ fie ni(^t me^r

erh)ä^nen, lueil mir bie 9lugen fe^r tüti) tl^uen. Seit

geftern ge'^e id§ iDieber au§, unb f)ahe mir öorge=

nommen !ünftigf)in red^t oft ju ^i^mn unb S^rer

f^rau 3U fommen, ba 6ie nid^t mid§ befud^en. ^d§

l^abe S^rer ^rau eine unbebeutenbe MeinigMt mit=

gebrad§t, um i^r gu jeigen, ha^ iä) t^rer gebadet,

^^re alte ^reunbin Dttilie.

SSerfe finb, glaube id^, gang toeggulaffen, fie finb

tüol^l nod§ fd§le(^ter Inie bie $Profa. ;^ft e§ beffer, bei

ben „brei ©ternen" bie brei ®i(^terna^men toegju^

ftreid^en, fo tüie bie legten erflärenben feilen? unb

liegt in bem 5lu§brudf „bie breite Söafferbruft be§

Dcean§" ettüog läc§erlid§e§ ?

208

S)ie SSettlerin öon äßeimar*

^'i)x ^txxn unb S)amen l^ött mein Söort:

S)ie Bettlerin bin id^ l)ier öom Drt.

Sd^ 'i}CLb einft be^re Slage gefannt,|

©ic l^oben mid^ unter ben erften genonnt!
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5iun Bin tc^ ein arme§ äöeib,

Unb flage @ud^ mein tiefes S?eib.

D'iic^t berlang' id) bie ftül^eten ®üter jutücE —
i^etn fileiB mir 2ie6, fern fei mix ©lud —
S)dc^ trenn bon (Surem frol^en 5!Jlutt)

@in 3ßöttc£)en i^r übrig f)a6en tf)ut,

@o toenbet e§ mir Strmen ^u —
®§ Bringt bielleid^t ba§ ^erj gur 9lu^.

^ä) Verlange nicfit SieBe, ic^ Verlange nic^t SoB:

Schlagt nur mit Söorten bie @eban!en tobt,

Sa^t mi(^ nimmer mit i^nen aEein,

@§ ^ei^t auf ber @rbe in ber |)ölle fc^on fein!

ÜBertönt mein arme§ Iranfe§ ^tx^

^Ölit ©^ott, mit Sachen, mit frol^em ©c^era,

So fdjteeigt ber ©(^mer5 mir in ber SSruft.

ÜBertäuBt ben ^opf mit wilber Suft!

C il^r 9ieic§en an @ut unb 5Jlut:^

SBi^t ni(^t, toie lütfj bie Slrmutf) tl^ut.

©rBarmt @uc^ meiner tiefen ^Zot:^,

Schlagt mir bie (Erinnerung tobt!

S)enft, ba^ @ucf) trie mir auf ©rben

Seitf)t bas gleidie Seib fann merben —
Unb @otte§ ©eegen Belol^ne @ud^

5ür jebe 9}linute an ^etftreuung reic§.

6. 0!to6er 1832
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(Sin * bei einem SejitJDort jeigt an, ba^ man in biefem 2ln=

l^ong unter ber betreffenben ©eitenja^l eine (Erläuterung

ju bem aSort ober ©a^ finbet.

©cite

1 SB orte: &o^ii)^^ erfter uns befonnter ißrief an Ottilie, ben

„ein ,^ifttf)en mit ^ßflan^en" begleitet ^atte, toax Dom 27. 2)tär3

1817 gehjefen: offenbar für biefen bebonft fic^ l^ier bit (5m:

:pfängerin, ba fie, Leiter unten, bie „botanifd^e ^ection"

ertoä^nt. 3llfo "^at fie fic^ beim 2)atieren geirrt. — ßeltini:

©oef^eS Überfe^ung ber Vita di Benvenuto C. niar nic^t

bamal§, fonbern äute^t fdjon 1803 n]ä)knm; eö f(ä)eint, ha^

Ottilie auf eine befonbere Stnregung f)in nad) iljr gegriffen

tjat. — Sorb 33t}ron njar 1816 öon feiner öJattin berlaffen

niorben unb I)atte i^r ba^ berüt)mte, leibenfdjaftlic^e Fare well

nadigerufen. S)gl. ©. 12—13.

2 ©t)binen = SöerfammIungen: einige ©amen ber älteren

(Generation, DttilienS aJJutter unb bereu iJreunbinnen, 'hielten

literarifd^e (Jafeg unter biefem Flamen ab, toaijxmb Dttiüe

mit ^^reSglett^en ju 3Jiufen = 6afe? 5ufammen!am. Unter

„2;ifd)lerfamilien" bürften, toie au§ anbern ©teEen l)eröorge!^t,

^ufammenfünfte "jur Slrmenpflege gemeint fein. — forgen

©ie: (S5oetl)e, ber mit furzen Unterbrechungen bi§ 3um

1. 3luguft in ^tna blieb, ^atte Ottilien am 8. Stpril einen

^ifd) unb ein freunbtidjea ^Bittet gefd)idt.

3 §ofrätl)in ©c^openbaner: ;3o^anna, geb. 2;rofiener,

1766—1838, 3Jiutter Don 3lrtf)ur unb Slbele ©c^., toar 1806,

üerttithJet, nac^ 2Beimar gejogen unb fpielte bort in ber ©e:
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iellfd)aft eine gro§e Dtotte. ©ie toar anä) bie „poetif^e

3aubertn", bon ber ber fianjler |"id) nicfit trennen tonnte:

er hjol^nte in ber Sßinbifc^engafje i^r fd)räg gegenüber. ®a?
^ircnlar üon golf läßt fic^ nid^t feftftelten; e§ loirb fid} pt)i(an=

tI)ropifd^ gegen 5Jiifeftänbe in ber Strmenpflege gerict)tet "^aben.

6ar( iJriebr. b. Gonta toax SegationSrat unb ©e'^eimer ^i-

ferenbar im ©taatiminifterium. — ©til(ing§ Sob: 3(0^.

^einric§ ^nnq, gen. ©tiHing, geb. 1740, loor am 2. Slprit

ata 5ßrofefjor ber ®taatsn)irtfd)aft 5U §eibetberg geftorben;

feine Stutobiograp^ie niirb nod) t)eute getefen, toeil bie tiefe,

einfättige ^ri^ömmigfeit i^rer erften Seile, auf gefunbem ®e»

fül^l bern^enb, fid) gegenüber bem gleichzeitig tobenben ©enie:

triefen in ftaffifc^er ßlart)eit äußert; feine fpäteren (Sd)riften,

„paffioniert frömmetnb" nnb auf fpiritiftifdje ©ebiete üerirrt,

fd)einen, nod) Dttiliene Semerfung, felbft bie hjeimarifdjen

5Jä^erinnen fo aufgeregt 3U t)aben, bafe nur fein Job toieber

Dtu^e t)ert)iefe.

9tef)beinifd)e Q^eberftrid^e: 9tecepte beü ^aniarätei Dr. 9t.

SangbeinS ©ebid)te: 3tugu[t griebrid) (ärnft S., 1751

bi§ 1835, Surift unb 3}erfaffer tiieter, jum Seil teid)tfertiger

©ebic^te, ^^obeKen unb 5)tomane. S)oa angefü^^rte 3itot l)abe

ic^ in ben 4 Sänbcn feiner ©ebidjte öergeblic^ gefud)t. —
SBotfenbof^en: 2)}egabf)uta, ia^ I^rifc^e ©ebic^t be» Snbier-3

ßatibafa (6. 3at)r^unbert n. 6^r.), ba^ @oetf)e in eng(ifd)er

Überfe^ung am 22. ^Itärj er'^olten f)atte unb eifrig ftubierte.

— 3t bete: ©c^opent)auer, bie unfer 27. SBanb 3ur ®enüge

fennen geletjrt t)at. ^ier fei boran erinnert, baß it)re Briefe

an Dttilie nur bi§ 1818 öoUftänbig in unfere Sammtung
aufgenommen hiorben finb, ton ba an aber bloB in loenigen

ßremplaren, um and) anbre ßorrefponbcnten p 2Bort fommen

3U taffen.

Utrife: ton ^oglnifd), CttilienS jüngere (2d)niefter, geb.

29. Cftober 1804, geftorben at§ ^riorin be» St. ;3of)onni§:

Rloftero, eine» obetigen g'^äuleinftifte» in Sc^teStoig, am
23. «September 1875 (unb nidjt 1862, toie 93b. 27, <B. 398 un=

rid)tig angegeben ift). ©ie hJar jeitlebcn-? fränfü(i) unb litt

öfteri an 9Jietand|oIie.

ßberrtieinS: g^ranj v^art Q., ber 5!}^ufifbireftor unb Sirigent

ber @oett)ifd)en „.g)au§fapeüe", toar feit 1812 terljeiratet mit
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^icgitic .^cnvicttc Apäßler, bie feit 1807 al§ ©äiigcrtu am
2ßetinonfc£)eu §üftt)eotei; tnirfte.

^1:)xc gütige« äBottc: oiif CttiliciK-' Seilte um eine ©mp:

fei)Iung bcr (SOcrnscinS I)atte ©oetlje il)i: am 18. 3imi „um

ber 93orfpte(^ei-in loillen" bcn SStief gefd)ic!t. 2Im 17. ^uni

Wax in SBeimat Dttilien§ Stauung mit Stuguft getoefen, au

bet ©oettje an§i ^ma, nur füi; njenige ©tunben, t)etü6crge=

fommen tvax. 2tm 20. ^m'i ^ottc ^^ i^^ "^o^ti ^'i^^n längeren

SBrief gejcfjtieben , in bem er um „eine Sfi^äe ber ^egeben=

f)citen unb Slbcnteuer be§ 18. unb 19. biejcä . . . toon jDame

OttiüenS x^cbtx . . ." bat.

10 5ßorIefung: Sluguft trat ein eifriger unb gcft^ulter 9JJine=

ralogc, aU tteld^er et oud) feine? SSatcr§ fel)t umfangtei(f)e

5JtineralienfammInng bergröfeerte unb berloaltete.

11 &x ofemutter: ©räfin Dttilie ^endel bon S^onnersmarrf,

geb. Gräfin Sepel, £ibert)ofmeifterin ber ®ro|t)er3ogin Suife.

— (Sinlabung ju 3I)nen: om 22. ^uni ^ötte ©oeftie feine

ßinbet „auf näct)ften £onner8tog" nadj ;3ena geloben; am

23. fd)itfte er ein betbe§ ©tüif £ad}§, jum SSorteil bon

2ßiffenfd)oft unb ^üäje, benn „ta^ tounberfome ÖJefc^Dpf luar

mit großer ©orgfalt anegctoeibet unb gereii^te jum fd^önen

3jerftänbni§", UiDrüber freiließ ^profeftot unb ßüd)enmeifter

in .ffonflift geraten luaren. Snbeffen Wax biefe genbung nocf)

niä)t eingetroffen, aU Dttilie für ben Sßricf t)om 22. banfte.

Übrigens fam ba^ junge @t)epoat bamal§ nic^t nad) ^ma,

unb bü^i toar gut, benn „bie fd^önen großen J^rebfe, luomit

i(^ (5ud^ tractiren tuollte, haaren in ber 9ta(^t befertirt, bie

Snnbtorte bagegen fi^en geblieben", (föoetlje, 27. ^nü 1817).

12 ßnebel: fiarl Subn^ig üon Sin., ®oetf)eS Urfreunb, lebte

feit bem ^uni 1804 in ^tm. ®oetf)e an Stuguft unb Dttitie,

27. Sulil817: „Ottilie mag felbft Detfud)en, Änebel? ^er3

ju geluinncn. Segen un§ berleugnet er ftreng unb fteif jebe

Überfe^ung au§ S3t)rDn". SSgl. aber ©. 20.

14 hierüber eilen: „9)]ittlt!DC^ jebeemal gtcel) falte, gebratene

^äfin(^en" if}m ju fdjiden, trotte ©Detf)e in einem S3rief öom

27.'3uni (an Sluguft unb Ottilie) gebeten. — 3IIt)afi: ber

©dja^meiftet ©ultan ©alabin§ in „9iot^an ber SBeife"; ber

n3irtf(^aftlid)e 3tuguft aU .^austierrtalter ®cett)e§ hjurbe fo

genannt. 3I[Ierbing§ ttiat3tlt)ofi einS?ertt)ifc^ unbunbelueibt !

—
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ben 33ater: ^icr faiiu nut £ttilien§ ctgeuev 33atcr, ber

FiQJor öon 5]}ogJDifd), gemeint fein ; unb c-5 ift ja aud) feine§s

tneg» untDQf)ticE)ein(ic^ , boß er, obgleii^ er öon feiner f^rau

getrennt leben innfete (ögl. 33b. 27, <B. X; bie gerit^tlic^e

Scf)eibung erfolgte erft 1820, tnie neuerbing? feftgefteüt

toerben tonnte), jn ber Sod^ter .V~iocf),jeit noc^ SBeimar ge=

fommen loar.

15 üteifenben: ^yrau öon -j^Sogtüifcö unb Utrife.

16 entfernt: am 12. 3ufi f)ötte Sluguft ben Später befuc^t.

17 .^ut^: nici)t ganj genaues gitot onj „Sgmont", 2Ift I,

Sjene 3. 3Sai Älär(i)eu äu fein nur loünfc^te, toar bie treue

iiliranba, bie au^ ßo^ebue^ Scfjaufpiet „^ai)arb" (1801) ben

Sßeimaranern n)üI)tbefonnt Inar. — 6lep^antenfno(f)en:

in ber llmgegenb öon SBeimar, befonbere bei bem S)orfe 2;au=

bac^, finb auBerorbentlic^ reiche g^unbgruben öon ßnoc^en

präf)iftorifcI)er 2iere; (SoettieS (Sammlung, foroie ba^ ©täbtifd)e

•IRufeum in Söeimar t)oben fic^ ba^ ^n 9Ju^e gema(f)t unb finb

berüt)mt loegen i^rer feltenen unb frönen ©tücte.

IS ßJoiciamua: au^ .^tjosctjomus, 23ilfenfraut, ed^t frauen=

äimmerlicf) öerberbt; ee tourbe a(§ Scf)tafmittel t)erfd)rie6en.

@oetf)e an 2luguft unb Cttitie, 10. ^nli 1817: „. . . bagegen

fommt .f)t)05Cl5amu§ unb ßonforten luieber an bie 2;age§=

Crbnung".

20 j?nebel: banocf) t)at er bie öerleugnete Überfe^ung — bgt.

Slnmerfung ju B. 12 — bod) tuof)! öerfaßt.

22 i^eiexlidytiit: ®oetf)e toar in S^n'^ u»^ ^otte in ^olge

beffen ben ©eburtgtog ber ©roPerjogin öuife am 30. Januar

nic^t mitgefeiert. — ^ßrinjeffinnen: bie 2:öd)tcr be-j @rb=

grDß()eräog§ Äarl g'i^iebrid) unb feiner ®emol)iin, ber (Bro§=

fürftin SIcaria '$atoIoh)na: 9JIoria, geb. 3. gebruar 1808; fie

iDurbe am 26. 3)]ai 1827 mit bem ^ßrinjen .Rarl öon $reu§en

üermä^lt; unb Stugufta, geb. 30. September 1811, am
11. 3uni 1829 @ema£)tin bes ^»rinjen Söil^^elm Don 5Preufeen.

24 Stufjug: am 16. ^^ebruar, bem ©ebnrt§tag ber @rbgro§=

ficrjogin » ©rofefürftin OJiaria ^Pamtolona, fix[)rten 50 5ülit=

glieber ber ©efeüf^oft in einem iDio-Sfenjuge 7 ®oetf)if(^e

Stücfe oor. ®oett)e foüte baju bie 2ej:te liefern, bicf)tete

aber nur bk Stange: „So loanbelt f)in, lebenbige ©eftatten".

26 3inne: fo nannte @oetf)e fein SiebltngSquartier im @rfer

Sc^riTtcn ber ©oct^eäSeieHjcfiait XXVIII. 25
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ber „Samte" bei 3ena; er i)ütte bie falafegelbe 2Banb mit

Suife ©eiblerö auf blaue» 5ßapiet mit Idjltjarjer unb Iteifeer

treibe gejeicfinetem, 3 ßllen langem Fragment an^ bem Slma^

3onen=3^vie§ Don 5pf)igalia tierjiert (©oef^e an 5luguft unb

Dttilie, 10. gfebruar 1818). ©elegentlidf) batiert er: „auf

bem Sanneniüipfcl". — 5ßafet: nad) 6}oetf)e§ 3lntmort Dom.

26. mUr^ 1818 entl)ielt ha^ ^^afet offenbar ba?, Ijanbfdjrift-

lt(^e 5Drama, ba§ ^'^iebric^ Hon ßnrohjSfisßtdjen, auf 3}eran=

laffung 2Bolfä, an @}oetl)e jur 33eurt:^eilung gefdiidt :^atte. —
e5el)eimratt) 2öolf:gfriebricI) Sluguft 2Ö., 1759-1824, ber

berül)mte ^'^ilologe unb -^omerforfdjer, ber troti aller per=

fönliclier Unleibticdfeit mit @oetl}e im 3tEgemeinen gut ftanb. —
5Poutena: öermutliii) ber 9iame beö ©tüdeg ober einer ^ßerfon

in bem ©lüde, ba§ .ßuromsfi fci)idfte.

27 ÜJHfele'g ßJorberobc: 2Baltl)er Söolfgang, Ottilien?- ätte=

fter ©o'^n, mürbe erft am 9. 2l^3ril geboren, aber f(J)on Oor'^er

mit berfd^iebenen Flamen genannt; bgl. 23b. 27, ©. 412. —
ßine: ßomteffe (Caroline ©gloffftein, öon ®oet^e unb Don

Ottilie fe£)r geliebt, bie bei bem DJksfenjug bcf^öftigt mar. —
,3fulie: ßomteffe ©gloffftein, bie fid) unter ®oetl)es unb

be§ ÄauälerS bon 9Jlüller lebl^aftefter S^eilna'^me jur 5]Jalerin

augbilbetc. S'i^if^^'iä) iBeutl)er», beö ©d^oufpielere unb 2)eco=

ration§maler§, 2;l)enter=5ßerfpeftit)e ermäljnt ©oettje im Sage:

bu(j^ bom 25. 9)Jär3 1818; aud) für SBeimar mirfte 23eut^er

ol§ S^eatermater.

28 miffen: ftatt nad) Söeimar 3U fommen, mürbe ©oef^e Iran!,

unb erft am 2. ^uli öerliefe er ^ena.

29 Srief e: ßJoetlie '^atte am 21. 3^uni auf einen uns nidjt er:

'^altcnen SSrief öttilienö geantmortet: fie bürfe if)re ©d^mefter

Ulrife für einige ,3^it i"^ ^oau?- nehmen. 9luä biefer 3«^^

mürben fpäter mehrere ^a^ve.

30 bo^ Orpl)ifd)e ®ebid)t: hai ®ebid)t „Utloorte, orp^ifc^",

bü^ fd^on im Oltober 1817 entftanben toar, "^atte ©oet^e am
21. ÜJJoi 1818 an ©utpi^ 33oifferee gefd)idt; e'3 ft^eint, ba^

Dttilie es nod) fpäter erl)ielt, ba ©oetlje, in feinem 5Brief an

fie bom 21. ^uni, über itjxen offenbar noc^ frifd)en ©inbrud

fpric^t. 2)ie gried)ifd)en Überfd)riften mirb 3luguft mit la:

teinifd)en Sudiftaben unter bk beutfdjen gefd)rieben Ijaben,

um iljren J?lang Ottilien fühlbar ju mad^en.
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31 5Prinä aöil^etm öon ^ßreufeen: bev tUere, 1783—1851;

et tnat bev btttte ©o^n Äönig ^rtebvtd} 2BU^clm§ II.; feit

1804 öermä'^lt mit 9Jlaria Stnna öon §effen==§oinburg.

32 Überjenbung: ©oet^e ^atte am 21. 3fuü „^Äuötjängebogen

tion 2)it)an unb bort i?unft uttb Slttetffium" gefdjiift, mit ber

Slnorbnung, fie nic^t tüeitetäugebett
;

ferner bie 5ßartitur be§

an ßnebcl geridjtetett ©enbe=93tatteo „ßuftrum ifl ein frembe»

2Bort", ba^ ^dkx im Januar 1818 componirt l^atte. Sößenige

2;age barouf traf ©oet^c in Äarlgbabjein. — 6a)jfel: in

bet für fotrf)e unb onbere S)inge rec^t Ie£)rreidjen ©aramlung

„2aufenb unb eine 5kd)t" fommt ein S'iul'ermittet biefet

3(rt bor.

34 ha^ je^ige neue i8ilb:;;ba» lebenSgroj^e Ötgemätbe öon

iJerbinanb ^agemann, ba^ Ö5oett)e in tjatber ©eftalt eu face

fte'^enb jeigt, mit 2 Orbenafternen unb einem ßomt^urfreuj

gefdjmüdt (auf ber ©ro^'^er^oglidien Sibliof^et ju SBeimar),

luar im Saufe be§ ^uli 1818 entftanben. S)er Drben loegen

nennt öttilie e» ben „Sruber ©taat^minifter", toä^renb „ber

gute Outet 5ßfarrt)err" auf bie 3agemannfd;e Äreibejeic^nung

öon 1817 ober auf ''M.aaU^ £)tbi(bni§ 1814 fic^ bejielit.

2)ie Stuften, an bereu Stnblid Ottilie fid) tröftet, fönnen bk
neueften Slrbeiten öon ©ottfrieb ©d)aboto, öon 1816, ferner

bie öon äßeiffer 1807 unb öon g^riebrid^ 2:ied 1801 geloefen

fein; üielleid)t aud) bie .fflauerfc^en au§ bem 18. ^ai)x-

f)unbert.

35 6'f)C3^: ^elmina öon 6t)6a^ (1783—1856), geb. öon ßtende,

luar eine @n!elin ber ^jreufeifc^en <Bappl)o, ber Souife S^ax-

fd)in, unb toie biefe eine frud)tbare ©i^riftfteüerin.

37 Äiri^gang ber ©rofefürftin: am 24. ^uni toav ber fünf=

tige ©ro^fjerjog Siaxl 3llej;anber geboren toorben. — ©räf i n

föbling: geb. ^rinjefftn ©tourbja
; fie ioar eine 9tumänin

unb i^re Söerloarbten ^iefeen be ^tegrlj unb i?attiartl) (frü!^er

fiamaifam ber 5)^oIbau), bie, nad) .Rräuter» 83erid)t, in prad^t=

öoHen türtifdjen ©etoänbern fid) äeigteu. Siugnft erWätjut am
25. 5luguft 1818 einen 2;()ee, ben er unb Cttitie ben ©riechen

ßomnenoö unb Scporibeö am '^]t)xa unb (Spiru? gaben: biefe

beiben ftubierten in ^ena, unb loitften im großen ^JJfa»fenjug

öom jDejember 1818 mit.

38 lUrife: ögl. bie ?lnmertung 3u ©. 29.

S5*
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39 Äoifctiu: DJJaria gcoboxobnn, aCßittüe hci ^aifers "^aidl.

unb 9Jiutter bet ©rbgrofelieräogin ^Jiavia, geborne ^^tinscfftn

©opf)ie 3}Drotf)ee ton SCßüittemterg, iam im ©pötfjerbft 1818

nocE) äüeimor. ^1)x ju (Jfjren biditetc 65oetf)e bcn am 18. ®c=

jcmbet nufgcfüf)rten 3)ZQifen3ug, ber „einf]cimifd)e (5t,5eugniffe

ber Stnbilbung§fraft unb be§ Slndjbenfeni." «otfü^tte unb

„auf bic tieljeitig unb mannigfad) gelungenen Slrbeiten "^in:

beutete." ©iet)c ©. 4")— 47.

39 S)annecter: ^o^. A^einricf) ®. (1758—1851) arbeitete feit

181G an bem 6f)viftu§, ber, 1824 öollenbet, fein |)aupttücrf

mürbe; biefe ©totue ertüarb bie .^aiferin ü}laria geobotolDua

für eine ßirdie in 3}tD5fau.

40 ®ef dieuf : irä^renb Dttilicn§ ^ricf Dom 11.3tuguftfür föoet^eS

'ytahiU unb ©d^oto(aben:©enbung üom 1. 3luguft banft, be=

äief)t fid) biefer £onf auf 5^üc^te, bie am 8., unb auf ein ©ta^,

ba§ am 15. 2lnguft Don J?arl§bab obgefdjidt loorben ttiaren.

42 3licotDt)iu§: lüatjrfdjeinlid) S^ran^, ber britte ©oljn be§

©et). ©taat§rot§ ©eorg A^einric^ Subloig 5i., alfo ein ®roB=

ncffe ©oef^eS. (Sr ftubirte in Sena. — ©tnf)l: eine längere

33afanä be§ fcc^ften Biviijk^ im j?ommerfonegium tnurbe burd^

2luguft§ Ernennung jum 5Rat ber entfprcc^enbcn ©teile am

21. 5tuguft Beenbigt; ©ruft öon ©d)incv föurbe bei biefer

(Gelegenheit ßammer^^lffeffor, follte jebod) junäc^ft nod) feine

33ilbung ergönjen.

43 aSolf-S: $iu§ 3llci-anber Sß. unb feine ©attin 2tma(ie, geb.

ajlalcolmi, "Ratten 1816 ba?- lDcimarifd)e Ajoftfieoter mit bem

Ägl. ©d)aufpielt)aufe in SBerlin Dertaufc^t unb reiften öfter?

auf ©aftf|)iele. — ÜJleIo§: 3o^. ©ottfrieb 3JJ., 1770-1828,

njar feit 1805 5}}rofefft)r am weimarifc^en ©Ijmnafinm unb

am Sanbfd)ullef)rerfeminar. ^tadjbem eine Sräie^ungsanftatt,

bie er 1808 gegrünbet ^atte, 1814 eingegangen Irar, f)ielt er

eine $enfion für junge Sluslänber.

44 3l3l)igenie: bie Überfe^ung toar bon bem in Siena (fpäter in

(Söttingen) ftubierenben ©ried^en ^o^anne-j ^apobopnlos iier=

fafet unb 1818 erfd)ienen. 2Im 30. ^lobember 1817 ^atte ber

Überfetier mit ©oet{)e unb 3)öbereiner bei Knebel gefpeift.

45 3tm: biefe, foUjie ÜJiarfetenberünb , ©eniu'3, ütomanow

(S^emetriu») unb bie in ben folgenben 3 SBricfen ertDäf)nten

:}{olIen gefjörcn aüe 3U bem großen '.'Jiasfenäug für hk
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ßatjevin Don :}{uf5lanb am 18. S;e3embev. 25gl. Slnmerfung

3U ®. 39.

46 2;araj;Qci: Leontodon Taraxacuin, Sölr)en3n^n, al^ milb

CöfenbeS Sltäneimtttet öetioenbet.

47 @ptIog: bie 5{u2arbeitung be-S ^RaUen^uqi^ fjatte ©oet^e

feit bem 30. Cftober Oefc^äftigt; am metften @nbe 5tooemliet

in Sena, loo insOeionbete bcr bie fünfte imb 3Biffen)(f)aften

öorfü^renbe Gpilog entftanb.

49 fetter an Cttilie: ßarl gfriebricf) 3- (1758—1832) toxxf-

fponbierte mit ©oet^e feit bem Stuguft 1799: feine tüenigen

SBricfe an Cttilie, üon benen ber rortiegenbe ber erfte ift,

loerbcn l^icr alte, folrieit fie im 5(rc^it) er[)alten finb, mit=

geteilt. 58on feinen beiben Söditern ft^tofe Sori^ fid^ eben=

falls an bie gamitic ©oet^e an — ügl. itjre SBriefe ©. 342,

350 — toiif)renb 9tofamnnbe me^r 3utücftrat. — 9}on bet

Oieife Dttilienö unb ^iugnfto nad) ^Bertin finb Diele 33riefe an

®oett)e unb ein genaue? Sagebuc^ 9tuguft? öortjanben. Sie

banerte mit Ginfd]lutj einer 2our in bie fäd)|ifd)e ©c^toeij

öom 4. ^Ulai bi^ 27. ^uni. 2lu-3 Serlin fc^rieb Cttilie am
16. Sunt an ©oett)e; biefer Srief ift al§ 9^t. 131 (fotoie

2 anbere ^Briefe Dorn Sfoljre 1819 aU mx. 132 unb 133) in

unfrem SBanb 27 nbgebrncft. ^m ©oetliejo'^rbuc^ jßanb 28,

1907, üeröffentlidite S. Seiger eine 'Jlnjaf)! ber ^Briefe ^(ugufte

unb ben non Cttilie mit Sommcntar.

51 ©tatue bon $8lü^er: nnd)bem ©ottfrieb ©c^aboto, unter

(5Joetf)e5 Seirat, bai Stanbbilb Slüc^er-3 für Ütoftod 1819

gefd)affen l)atte, arbeitete ß^riftian £anie[ ülaudi an 2 Senf:

malern Slüc^er? für ifiertin unb für Breslau, bie 1826 unb

1827 aufgefteHt tourben. 93on rteldjem er ha^ Tlohiü Cttilien

fc^enfte, ift nid)t na(^3UiDeifen.

62 SsV"" ^i^iff: Soet^e mar Qnbe SJlai au^ ßarlebab nac^

Sena gefaf)ren unb tjatte Hon bort am 12. ^uni gefdjrieben,

unter ^Beifügung bes für Utrife mitgebrad)ten ©(afei.

53 ^rau Don <g)ettt)ig: Slmalie, geb. Don ^m^of, bie 2id)terin

ber „©(^tüeftern öon Selboe", bie mit i^rem Satten in Berlin

lebte. — 2Bo unb inwiefern ber für] iiorf)er erhjä^nte äJetter

©olluin tion S^reberloln aus 93ertin ©oett)en al? <Bä)u^Wf}x

gebient t)at, ift nidit erfic^tlid). — JraußonSeautieu:
•Henriette, geb. ron Ggloffftein, gefd)iebcne ©räfin Seopolb
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(Jgloffftcin , borouf betljeiratet mit bem Cbciforfimcifiev bon

f8. -- 3)iQrcontiQl), tnot bie SJJiitte); ton i?'Qtpline, ^u'iC/ ^tugufte

utib Qaxi ©rafen dgloffftein. — Set S t'Ibft:Sßevrätl)cr:

bie in „2Bil^e(m 9)Iciftet§ SönnberJQ^Tc" 1. 3Biic^, 8. unb

9. .Rapitet unter bem Jitel „2Kcr ift ber Slertäter?" einge^

ic^obene ^^oöette, bie ©oef^e auä) „Sucibor" unb „bet 33er=

rottet fein felbft" nannte. Sr (jatte fie am 3. ^'uni begonnen

unb am ©d^Iu^ jeiner 9{ci|e „untextoegS au^ ben lettiäifc^en

9lutf)en Verbot gef)oben unb, o'^ne ^u toifjen toie, bi§ an bie

.^älfte gefd)tieben".

54 Gioetfje: om 20. ^uni ()atte Cttiüe eine ^JJIelone mit fotgem

ben 33erfen l)on ©oet^e ou§ ^ena erhalten: „2Öo idj rtjo^ne —
3eigt bie SKelone: — 3lm ^parabiefe — 3unäct)ft ber Sßtefe —
Siegt ein ©arten — 2a toorten — Apübi(ä)e J?inber auf mic^ —
^ä) aber benf an bid) — ^n aller Sugenb unb 3u^t —
Bä)iä id) bie grud^t."

58 öerfuc^e: am 18. ©eptember tuar bie fe^r idinjere ©eburt

äßolfgang 3}iaj;imitian§ erfolgt. — J?unft unb 5Utertf)um:

3lnfong Oftober ^atte ®oetf)e ba» 3. -Ipeft beö 2. 53anbe§

t)erfd)ic!t, in bem au§er ber „Sallabe öom üertriebenen unb

jurürfgefe'tirten ©rafen", ben „Urhjorten", einer Sinjat)!

„^ai)mcx Xenien" unb anbren '©ebiditen aui^ bie SSetfe „Q^üt

en)ig" („Senn toaS ber O.'ienfi^ in feinen 6rbenfd)rQnfen" . .)

ftetjen.

60 §ouh)alb: ber fef)r frud)tbare 2)ramatifer unb 5tot)eüift

(1778—1845) 'iiaite ©oett)e fein ©d)aufpie( „i)a§ 33itb" jur

^Beurteilung 3ugefcf)ic!t, o^ne eine Slntoort ju ermatten. 6t

manbte fid) barouf am 21. ^uni 1820 mat)nenb unb ettoo§

empfinb(icf) an Ottilie — biefen SBrief überna{)m ©oeti^e in

feine 5tutograp^enfammlung — aber Ottilie anloortete tro^

bem nic^t e^er, al§ big ba^ ©tüd am 3. ©eptembcr aufge=

fü^rt Sorben unb bann nocl) einige 3fit öerftridjen toax.

62 ^ina: ®oetf)e toar, nac^ ber getool}nten J?arlöbaber Oieife,

feit 9J{itte ©eptember in ^ena. S^ie angemelbeten dürften

trafen bort am 2. 9iot)ember ein unb befa^en bie mineralogifc^e

Sammlung. — 5}]enbeI?fot)n: f?elij 9)1.» ^artf)olb^
,

geb.

9.2.1809, iDor bamal§ alfo 12V2 So^re alt. 2)ie (Säfte

blieben bi» jum 19. ^iobember unb e§ gab l}errlic^e mufifalifü)e

Sage, bie @oetf)e im 2agebud) aufäeic^net. Ser junge W.en--
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bclefofjn fallt iiocf) me^rmal-i ju @oetf)e, bcx i^ii jef)r ttebtc.

Sgl. Cttilieiie 3inali}fc ieine» Spiels S. 249—50.

63 Stetn^arbt: Qaxl f^xiebric^, ®rof ton Ütein^otb, loar fram
3ofi|d)er dJefoiibter bei bem Seutfcfjen iBunbec-tag in O^ranf^

fürt a QJt. unb ftonb (ange ^aijxe i)mbüxä) mit ©oet^e in

freunbfc^aftlidjem 3?rieftued)iel. — S^elarb: ^ippodjte SInbte

Sf. 33. 61). ou§ «Paria, 1789-1861, rourbe am 24. 21uguft 1828

Bonföoet^e an gelter empfol)len; 1836 fam er al§ ßopeümeifter

nac^ äBeimar. 2ie gmpfel)lung ®oet^e§ fteljt offenbar in

3niam.-ten^ang mit Cttiliene 2?illett, ba'i bec'tjalb in ben

Sommer lb28 ju fe^en ift. luxd) ein 3}er)el)cn (feine falfc^e

Öin^eftung im JBrieffammelbanbe toar leiber nidjt red^taeitig

bemerft loorben) ift e^ l)ierl)er, noc^ 1821, geraten. — ^itu§er

ben 2 ^Briefc^en 9ir. 38 unb 39 t)at Cttilie im ^ai)xe 1821

on ©oet^e noc^ 3 anbere gefc^rieben, bie 35b. 27 aU Dir. 136

bis 13S abgebrudt finb.

64 bei) ^l)nen gehiefen: in 33erlin I)atte fic^ tai gana unbe=

grünbete ®crüd)t, ©oetl)e fei fterbensfranf, Derbreitet unb

mcrftoürbig lange erl)olten. — ®d)openl)auer: Slbete loar

mit xt)Xix DJintter öon Sanäig äiirüdgefe^rt unb lebte »ieber

für einige 3ett in 2jßeimar. — a3atift: ein fdioner ßunft=

reiter, ber mit einer franaöfifdien Gruppe in SBeimar auftrot

unb mit Cttilie, bie an ben Sorftellungen biel ©efcEen fonb,

5U fofettieren begann. Ser Stabtflatfd) l)eftete fid) an biefen

glirt, ben bie romantifc^e Ottilie, gefc^meic^elt unb aufgeregt,

lel)r unbeboc^t unb unBorfid)tig betrieb. @r mirb über einige

flüchtige 3tugenfpiele unb ©efprac^e nic^t l)inou»gegangen fein,

aber ißntift t)atte bod) einen fo ftarfen ©inbrucf auf fie ge=

ma(^t, büß fie eine 'JfobeHe „Sie Äunftreuter" (am 25. 3lpril

b. ^.) äu fcl)reiben begann , bereu ^äb , üu§ eblem .^aufe in

ben dircuö öerfd)lagen, fc^Iie§lid) Don einem fd)tDebtfc^en

t^rinäen burc^ 93erleil)ung einer Dffiäiersftelle in bie ii)m

jufoinmenbe ®efeÜfcl)oft jurücfgefüfjrt toirb. 2^iefe ^JoDelle

befd}öftigte fie immer toieber unb fotl aud) ©oet!)eö SBeifaU

gefunben tjaben. ©in fouber für ben S^rud abgefcftriebeneg,

»DU Cttilie burc^!orrigierte2 unb „@riu" unteraeidjnetel ©jem^

plar mar Dermutlic^ für ba-3 „ß^aoS" (f. bie 91nmerfung ju

S. 234) beflimmt, ift aber bafelbft nid)t erfd)ienen. Über bie

gortfetiung be5 a3erl)dltnifjeä jroifdjen Cttilien unb SBattift
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beridjteii bie Sagebudjaiti'äüge l'om ^afiie 1824; Dgl. ©. Hoff
unb ©. 127.

66 2(uguft an Dttilie: bie früf)even ^Briefe Stugufte an fte

fittb Snnb 27 a(§ 5tr. 122-124, 127, 129, 139—141 ge=

brurft; ferner folgen anf ben I)ier üortiegenbcn bort 5h. 142 imb

14'3, auf unfere 9h-. 44 bort 5h-. 144, anf unfere 5h. 45

bort 5tt. 145. S}on ^Briefen Cttttten-3 an 9iuguft finb Dor

bem tjier unter 5h-. 52 gebrückten nur bie beiben gang früf)en,

3?anb 27, 5h-. 72 unb 5tr. 95, crt)alten. — Ottilie gebrauste

mit bcin fleinen SBoIf ha^ Solbab g^ranfentjaufen am Ät)ff=

t)äüfer. — g^erbinanb: 5ticDtDtnu*3, ber fjorftmann gertiorbcn

loar.

69 Spater: er traf erft am 29, 5(uguft au§ granjenäbab in

Söeimar ein. — Caroline ton ^arftall: eine ^ugcnb=

frcnnbin Ottilien?. 5ögl. 23anb 27, 2lnmert'ung ju ©. 5. —
@)elb oug ©gt)pten: ^iuguft fprid)t in fetner üiolle aU
Slltjaft, togl. 9lnmerfung gu ©. 14.

70 5Jianiäfe: ber ^abearjt in 5ranfenl)aujen. — ßl^arteS

©terling: über i(}n unb fein aJer[)äItnio ju Ottilie, t>a^

fülgenfd^föerfte itjrer aufeerel)el.id;en ©eelenbünbniffe, ögl. bie

Einleitung — Siefeä ©ebic^t begleitete ein Ulirbanb —
merftoürbig, ba^ ber erfte 33rief an 9luguft auc^ biefcm ein

gefticfte? U^rbanb brad)te, Hgl. SBanb 27, 5h. 72.

71 ©räfin 2.Bri^berg: ©ugcnie, geb. tion ©taff, Ottiüens

^ngenbfreunbin, hk in 23anb 27 meljrfacf) ermäljnt ftiirb.

72 5Jtal): ^o1:)n, iBaronet unb Seutnant, einer ber beliebten jungen

©nglänber, bie am äßeimarifdjen ^^of eingefül)rt loaren. @r

toar im 5Jiai 1822 eingetroffen unb '^atte alöbalb Da? c^erj

ber .ffomteffe ßaroline @gloffftein gcn)onnen; fie ging an ber

.^offnungölofigfeit btefer Siebe faft 3ngrunbe. Ottilie mu^te

als äJertraute t)ermitteln.

73 ©oret: ^reberic (1795—1865), ein ©enfcr Hon ©eburt, 1822

bi§ 1836 atö @r3ie^er bea ^prinjen 6arl Stlejanber in Si^eimar

unb al'5 anregenber, gebilbeter 5JJann mit ©oett)c in lebljoftem

aSerfe'^r. Slucf) 3U Dttilie ftanb er in einem freunbfdjaftlicf)en

2]erl)öltnis, hal- unä burd) ja^lreidie fran3öfifd) gefi^riebene,

meift nedifdje unb galante 23riefe an fie t)eranid}aulid)t loirb.

©ielje 5h-. 80. — 5lätl}ern: Slmalie 5fättjer, lange ^atjxt

l}inburdj bei Dttiüc at» Jungfer bebienftet.
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74 ©rtei^enlanb: er ging jimäc^ft noc^ bev Snfel Äepl}aIIoma,

bann, im SinuQi^ 1824, xxad) llUffoIungfji, tuo er ein fyrei=

corpi gegen bie 2ürfen bitbete unb einen .^onbftreicf) gegen

Sepanto öorbereitete. 6tn frü{;er Sob — am 19. 2lpril 1824 —
beenbigte auf bem .^ranfenbett bie Saufba'^n be§ glän3enb=

ften aEer ^f)ilf)ellenen. — aJiarienbab: ©oetf)e trar bort

iett bem 3. ^uli, öon ber erfd^ütternben 2eibenfd)oft ju lUrife

fon Seoe^Dlu ergriffen; er t)erlie§ 9]iarienbab am 19. 5(uguft,

blieb aber noä) bi» gegen SRitte September in Sger unb traf

am 17. über ^ma in 2ßeimar ein. Sie Don 3luguft tier=

mieten 9tad)riii)ten, am 11. abgefdjicft, hierben balb nad) bem

14. angetongt fein.

75 2}er(egenf)eit nic^t ju berfennen: ©oet^e» 3(bfid}t, fic^

mit Utrife öon Seüe^oio ju Oer()eiraten, loar in Sßeimar be=

fannt geworben unb ^atte, toie begreiflid), bie g'omilie auf=

geregt, ©o toar 3(nguft i(}m nad) ^ena entgegengefa^ren,

um bie ^age fennen 3u lernen unb ©tcHung ju \l)x 3u net)men.

Statt öon fjeftigen ©jenen, bie el ber Überlieferung nad)

3roifd}en 33ater unb ©ol^n um ber ©ad)e raiüen gegeben fjaben

foü, erfahren toir au§ biefem ^rief nur öon SBefangen'^eit

unb ©d)Dnung auf beiben ©eiten. — tniffen: biefe^ '^ereat

lüor bem nod) abtoefenben (Soet^e om 5(benb feinel @e[mrt§=

tagea gebradjt trorben, loeil bie ©tubenten i^n bes 3inbifferen=

tiMu? gegenüber einem ba^ ©ingen auf ben ©trafen be=

ic^rünfenben @rlaß bes üteftorö unb ©enöt§ befd)ulbigten,

76 9iame: Ulrife tjon Seöe^oto. — 23 erlin : Cttilie, ltia^rid)einlic^

ert)Dlung§bebürftig unb elcnb burd) i^re Siebe 3U ©terting,

toar @nbe S}e3ember auf uubcftimmte 3^it "^tl) 23erlin ge=

fo^ren, luo fie bei bem ©taatc-rat ^iicolooiu^ luo^nte unb ba^

Seieüfc^aft'j = unb ßunftleben in üotten 3ü3e" S^iioB. Sa«
Sagebnc^, ba^ fie bort führte unb regelmäßig, im Slujtaufd)

gegen 2lugufts ebenfo forgfältig gefd)riebene§ Siarium, nad)

Sßeimar fd)idte, fonnte toegen feine? llmfangel l)ier nid)t ab'

gebrudt tnerben. Gö 3eigt, loie glänjenb (Boetljeo ©djrt)ieger=

tod^ter in allen maßgebenben Ji^reiien öon Serlin gefeiert mürbe

;

eine Srfatjruug, bie fie übrigen? fi^on 1819 gemacht f)atte.

77 löir: Cttilie reifte mit gräuletn öon SBi^leben unb mit Sle=

mentine Don ''Ilianbelclol). — Senf mal: e» ift öon ©ottfrieb

©djabofö unb töurbe 1822 erridjtet.
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78 ©vöfiu 2SaIbet|ec: nii§ Seffau, "Sluitcx Hou Otti(icu§

Si'ugenbfreunbinnen. S3gl. SBanb 27.

79 ©toff: bei; iBrubcr bou Dttilien§ g^reunbinneu (Siigeuie uub

SKlDtne, ©atte bex Souife bon 3JtiIfQU. «ügl. SBanb 27.

80 5 toteren: bie jüngfte 2:o(i)ter be§ .^Qiiie^, fpätere i?abrim,

bann bon Söilbcnbtud). — ©äimanorosfn: ^UJarta, geb.

SoblDötn, 1790-1831, bie ^innifiin, beten Bpiä ®oett)e

1823 in ^Jtarienbab getröftet unb fpäter, 24. Oftobcr bt§ 5, 5io=

bembev 1823, in 2®etniar entäütft "^attc. ©ic reifte mit ibter

©d)n)e[tev ßafimira. ©oetfje bjibmete biefer betbinblic^e Slerfe

in if)r ©tammbucf), lDät)tenb anf bie ©jljmanohisfa ba?

©c^[ufegebid)t bet „Srilogie bet Seibenfc^oft", bie „2ln§:

iDl)nnng", fid) beliebt.

81 5;^tinäe§ «ouiie: britte Joc^ter griebtid) 2BtIt)eIm§ III.,

geb. 1808, geftotben 1870 oB ©ema'^tin beä 5prinäen fjtiebric^

ber 9iiebetlQnbe.

82 ?(uguft§ Sagebud) nnDttilie: e^ beginnt mit bent 1. ^a=

nnax nnb gibt nn§ einen {)öc§ft intevejfonten @inblitf in

3(nguft§ Qngcflreiigte§ 3ltbeits= unb ^ofleben. Seibev erlaubte

bcr Ütaum nur ben Stbbrud einiger au§getoäl)lter 3Ibfdjmtte.

„'Jlfc^enbröbel": 3ouberoper nad) bem g^-nnäöfifd^en be§

@tienne bon Üiicoto be 9J?Qlte.

83 „3)er SCßnnberft^ranf": üuftf^^iel bon f^ranj b. .^olbein. —
„3e totler je beffer": fomifc^e Oper bon 5JJef)ut. —
3lufäug: äum ©eburt^tag be§ ©rbgrofe^erjogö am 2. Februar.

©. bie 31nmerfung ju ©. 84. — §einrid)§: ^einrid) ^'iico:

Iobiu-3, ber ©Dl}n be'3 ©taQt§rat§, fjatte, bon Dttilie jum Ser:

trouten if)rer föefüble für ©terüng gemn^t, on biefen einen,

lüie c» fc^eint, taftlofen 33rief gefctirieben, ber in SCßeintar im

Greife ber betroffenen gro§e ^lufregung I)erborrief unb auä)

Stuguft, ber ja fteunbfcf)aft(id) mit ©terling berfet)rte, mit=

geteilt lourbe. 3)ie Snthjidelung biefeö 3ibiid)enfaUeö fiebe

©. 84 unter bem 6. ^^ebrnar unb im Briefe 9ir. 57. Sluguft

fpielte babei bie OtoUe nid)t be§ betrogenen, fonbern beä über:

legen nad)fid)tigen unb bod) ernften @{)emanneg.

84 @rbgro§^er3og§: e§ tbar 6arl 3^riebrid)§ ®eburt»tag.

globi: bie ßomteffe giabie Sßeuft. Dberfammer^errin Voax

bie ©räfiu ßarolinc bon G'gloffflein, geb. ^reiin bon Sluffefe,

3Kitloe bee 1815 geftorbcnen -^JofmarfdiaKs unb Dberfammers
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f)txxn ©tofen äßolfgang ©ottlob 6t)riflian @. — @» ^anbelte

fid) um Cuobriüen unb ß^araftermaifen, bie ©rupt)en ou§

2ßetfen engltfc^er S;i(f)tev, immüct) au? 2f)oma§ 3)Joore§

„['oüa 9iooft)", äÖQltf)ev Scott? „Jungfrau am See" unb

2Bl)rDn? „Sorfat", borfteüteu uub )iä) ju eiueni ^uflc tiix-

einigtcn, für bm üiicmer bk nötigen ©ebic^te Derfafet ^atte.

31uguft fteEte bcn ßDvfar bor, Sterling ben fjiäjameä ou§ bcr

„Jungfrau üom See". — @mma groriep, ipöter ©rjie^erin ber

Sprinäeffin Sopf)ie, tüax bie Sdjttiefler Üiobert groriepS —
l 9h. 155 unb 9h. 184 — , unb 2od)ter l'ubujigö öon g'toriep,

ber qIö Sertuc^ö Sc^toiegerfotjn au§ Tübingen, Ino er 5ßro=

tejjor unb Cberniebicinatrat gctocfen tvax, xiaä) SBeimat

juriidEfe^rte um bei ben llnterne'^mungen be§ Sonbe^^S'^^iift^ic'

comptoir§ mitjuarbeiten. — ^ßrin^eB 5Jlarie: f.
bie 9tn^

mer!ung ju S. 22. — „S:ev 33räutigam an% 5ÖZejico":

l'uftjpiel ton ßlauren.

86 SBoIbungen: .Kammerjunfer 3"''^an3 ö. 2B., mit 5Iuguft be=

freunbet; nacf) beffen 2obe 33ormunb ber @oet^iid)en .Rinber. —
^^orjing: 3dI). griebric^ Sor^ing, geb. 1782 in SBerlin, feit

1805 §of)ct)aufpieIer in Söeimar; Df)cim be§ ßomponiften

5Ubert S.

87 2ogebud): toie 3U S» 76 gefogt tourbe, fd)rieb aucf) Dttilie

ein S^ogebud); eS ge^t fiier unb bo in ^Briefform über.

89 mit Smit^ ju falten: ßaptoin fjxcbcric ßuüing SmitI),

ein 9hffe be§ fserjogs öon SSellington, „jung, t)nb\ä), gefc^eut,

tto^ter^ogen", niar Einfang ^öimor in Sßeimar eingetroffen

unb '^ntte at§bolb UtrifenS ^ex^ gertionnen. 33Dn itjm loitb

öfter bie SRebe fein; fiet)e 9ir. 120, 121, 127. 2er gatt auf

tum ^parquett be» Zaii^iaaU l)atte für Ulrife langbauernbe

folgen: fie trug eine ®ef)irnerf(i)ütterung unb äeittoeilige

Störungen be§ ®eifte§ babon, übrigcn-5 aucf) eine entfteüenbe

Olarbe, bie fie burcf) eine Srf)(eife oerbeden mußte. 3:ro^

beffen befud)te fie nodi in bemfetben 23?inter lieber einige

aBöKc unb erlitt om 4. Seäember burd) einen ätoeiten fjatt

eine neue 35erle^ung.

90 fyetir: aRenbel§fof)n, ben Dttiüe in sBerlin oft fof) unb

borte. — groriep: tiermutlic^ 9tobert, mit bem Cttilie be=

freunbet War,

91 Sdilofferl: g:ri^ S(f)Ioffer (1780—1851), ättefter So^n öon
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^icronljmnä ^^^eter ©d)t., bcv ein SBruber Don föoet^e?

©djlcager ^otjann (SJeorg ©d)I. lüar. Seine grau ©op^ie

toax eine geb. ®n ^^^i)-

92 9teiul)arbt: j. bie 3Inmexfung äu S. 63.

98 Vieler = 2:t)iele. Söootel): Seutnant 2;t)oma§ aBoÜet),

bet 1823 nai^ 2Beimor gefominen tcor, „eine fe^r intereffante

©djäcpe" ttng, mit Dttilie nnb Slbele freunbfdjaftUct) Der=

feljtte, Ultife im (Snglijdjen untcrxidjtete nnb ein g^räutein

bon S'@ftocq Hebte, ha^ jid) luat)i;f(|einlid) ^um Sefnd) in

SBeimar auffielt.

99 jc^eiben 3U laufen: |d)on balb nad) 2Baltf)er§ ©ebutt,

alfo 1818, nnb e'^e SBattift nnb Sterling ober fon)"tn)etd)e ab=

Icntenbe Q^reunbe einen @influ^ ausübten, t)atte Ottiiie fid^

mit biefem ©cbanfen befd)äftigt. ©^ ift begannt, bau 3U

jener 3"t ^i^ ®^"^ ebenfo leidjt aufgelöft ola yiebesbünb=

niffe bor ober an^crljalb bcr @^en gefc^loffen mürben ; aud)

in SBeimav fat) Dttilie 33eifpiete bofür. Safe fie mit ber

©d)eibung nid)t @rnft mai|te, log too^l :^anptfäd)lid) an bet

9ilüdfid)t auf ©oetl^e, auf bie ,$?inber, auf i^re ganje gefell=

fd)aftlidje ©teHung nnb auf il)ren 9Jiangel on S3ermögen.

3)gl. im Übrigen bie @inleitung.

101 bes Saterg: aJlajor öon ^4^og^n)ii(^ toar nadj ßurlonb ge=

gangen, lt)o er bei bem Saron öon Dften:©aden auf ©d)lofe

üianben lebte. %xo^ bcr ^Präbenbe ging e» t^m nid^t eben

glänsenb: aU er ©nbe 1836 ober 3lnfang 1837 ftarb, t)inter=

lie§ er lieber Vermögen nod) irgenb einen Sßertgcgenftanb,

fonbern nic^t öiel mel)r atö feine Sßäfdje nnb Äteiber, fomie

einen alten Sßagen nnb eine ebenfo obgenu^te ©d)litten=

fibitfe.

102 @d)iHer: ©ruft Don ©d)ißer, ber al^ ;3urift in preufeifc^e

S)ienfte getreten Inor unb 1820—1824 ala Sanbgeridjt^affeffor

in 6üln ftanb. @r reifte nadj ^Berlin, um feine SBeförberung

an ha?> 5lppeEotiDn5gcri(^t in Söln gu betreiben. 5tn biefem

tnar er Slffeffor bi^ 1828.

103 2S 1 f f § : ba? ©t^aufpielerpaar ^iui Sllejanber unb Slmalie,

geb. SJialcolmi. 9fad) @oetl)e2 2:agebu(^ afeen fie am 3. bei

f^m; bonad) hjäre biefer Srief um einen Sag nad)batiert.

—

(Serftenberg: g'^iebrid) 2)iüEer, ber fyreunb ber §of=

rätin. Sgl. S)b.27, S. XIV. — Anlage: ©oetlje? Srief Dom
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4. 2(uguft, in bem ev fic^ 3lrttfc^ocfcn aii5 gvanf'fiivt er:

bittet.

107 in bem ^tittcr ^ug(}ifd)en Softem: üieKeic^t ift bn
in 5""^"*^^ „Sanbnxinq," oufttctenbe 3titter ^n%i) üon

JtQutluangen gemeint, ber insofern bog ©Aftern befolgte,

bii @inäelf)eiten fielen ju bleiben, al§ er in jebem Sanbe,

in bas er geriet, fic^ öertiebte unb bafelbft öertoeiüe, bi§ e§

if)n lüeitertrieb.

108 an mid) gerief) tet: ^2lnguft I)atte nac^ ©terling§ 2lbreife

Bon iffieintar eine dorrefponbenj gluifd^en ben Siebenben t)er=

boten; Dttitie entfjielt fid) nicf)t, biefe§ SJerbot in fingen:

blicfen ber SSerjhjeiftung ju übertreten, toä^renb Sterling

^xoax nii^t an fie bireft, aber für fie an (Scfermann unb

3lbele ©c{)openl)aner fdjrieb.

110 Sßermäcf)tni§: Dttilie tnor mel)r aU einmal Bon ber ^lä^t

ii)Xii Sobe? fd)mer3li(^ überjeugt — unb überlebte alii it)xe

8eibenfd)aften um tiele ^afjrjeljnte.

111 id) fie machte: loie fie if)ren ©alten üerga^, fo bü§t fie

burd) bie 33ernad^läffigung, bie nun fie erfäl)rt.

If2 2agebu(^: Cttilie fd^rieb i^re Sagebüc^er in Söeimar nur

gan,^ frogmentarifc^; geloöljnlid) üertor fie nacf) luenigen

2Bod)en ober Xagen ba^ ^ntereffe bafür. üJknc^es mag auc^

Derloren gegangen fein. — S3affin: ein 3Jiitg[ieb ber j'?nnft=

reitcrtruppe, bei ber auc^ Sattift — Ogl. bie 3lnmerfung

3u S. 64 — auftrat. 3;a§ 9ieit^au3, eine gro§l)eräoglicf)e

OJianege, liegt im 5Parf an ber ^Im, nid^t loeit öom ©d)loffe;

e§ bient l)eute ai^ ©arbemeuble».

114 (Mefd)id)te: bie ertDütjnte ßunftreuternoöeKe.

116 „Ser groBmüt:^ige Dnf et": ein Suftfpiel, beffen 3}erfaffer

ni^t feftauftellen toar. Ser lurj t)ort)er erh)af)nte „6aptain

iftod" ift ton %i)oma^ ajbore (1824): „Memoirs of CR.,
a celebrated Irish cliieftain".

116 dugenie: ©räfin SBriSberg. — „C. Surlüarb": oon

äöalter Scott.

118 2ßemt)ß: SBitliam 2B.. ein Sd)otte, ber ßaptain hd bm
Sfotcf) G)rci)§ 3u fein öorgab, nac^ ber 35el)anptung eine§

Sanblmann-j aber ein Slbenteurer lüor. Qx f)atte im Dftober

1823 brei läge in SSeimar jugebradjt, o^it genug um
burd) grofee S^önf)eit, auffalleubeS SBefen, liebengmürbigeS
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SBenef)men uiib burc^ Serftanb, otjne eigentUd) ücrftänbtg ju

fein, auf Ottittc einen tiefen (Sinbrucf ju machen, jugteid^

ober für .ßomteffe ßine (Sgtoffftein, 5Jkbame ©c^manolüata

unb it)re ©(i)h)efter ßofimiro, bie gerabe in 2BeintQr hiaren,

ju fc^tüärnten. SSemerfcnSnjcrt ift eine 5loti3 be^' 5?an3lcr§

t). mnUn (@oetf)ei Unterfialtungen mit ß. b. m., 2. Sluflagc

©, 124) Dom 17. Stoüember 1823: „Ottilie fprad^ aufä reinfte

t)on 2ßeml5l3". Slts fie lüeg lüar, „tie§ ©oet^e feinen Un=

mnt!^ unb 2]erbru§ über bie ©ejd)id)te mit biefem (Snglänber

Qu§. 3)a§ •Treiben öttitien?- fei l)of)I, leer, ca fei toeber

Seibenfdjoft, %igung nod) n)at)re§ ^ntereffe, e§ fei nur eine

äßutlj, aufgeregt ju fein, ein abenteuerlidjeä treiben",

©oef^e loar an bem iage erfättet unb oerftinimt, mag aber

bod) 9ted)t ge'^abt t)aben. — §uflanb: einer ber beiben

SBrüber .g)ufelanb, berüt)mte ^Irjte, bie ^ena mit Serlin uer^

taufd^t I}otten.

120 ©ciraanotüSfa: bie öfter evlnafjnte 5pianiftin; üg(. bie

5lnmcr!ung ju ©. 80.

121 (Sdermann: ha^ 3lrd)iti befi^t ötele Söriefe üon it)m an

Dttitie, befonber§ au§ feinen fpäteren ^atjren, in beren Se»

brängniS fie i^m oft beiftonb.

123 befd)enft: ber 31. h)or Ottilienl ©eburtstag. — f^rieb:

ea ift in ber flüd)tigen 9iieberfd)rift nod) öorl^anben, toie e§

fid) unter Ottilienl ^Papieren fanb. ©iet)e Sßeimar. .3lu§s

gäbe I, 33anb 5, @. 69 : „3tn * * *

"

124 2öert{)cr§: bie 1825 erfd}ienene, öOfä^rige 3ubiläum§=

3Ju§gabe ber „Setben be§ jungen SBerf^er»" Uiirb eingeleitet

burd) ba§ erfte ©ebic^t ber „Xrilogie ber ßeibenfc^aft", ,Mn

a2}ertt)cr" : „^^loc^ einmal üjagft bu, üielbehjeinter ©chatten .

.'

125 „5ßaria": üon 5Rid|ael Seer.

126 „Tales of a Traveller": üon 2ißaft)ington ^röing,

1783—1859, erfc^icnen in Sonbon 1824.

127 angegriffen: Ottilie litt Ijäufig an 3lugen= unb ®efid)tö=:

fdjmerjen; e» lann aber aud) fein, ba^ fie älnifdien bem 16.

unb biefem 23. 5iotiember ben ©tur^ oom 5Pferbe erlitten

l^at, ber i^r ba^ ^afenbein jerfd^metterte unb it)r ba^ ©efid^t

für immer öerunftaltete. 2)iefe SSermutung beru'^t barauf,

ba}i Ottilie an ?tbele am 28. ^uni 1825 (S. 144 fdjreibt,

bie SBunbe auf ber 5tafc fei nod) nid^t ju, eg feien ein paar
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jiemüc^ große J^noc^enfplitter heraufgegangen. GJoetl^e?

2;agcbu(^ erlüä^nt in btefer 3ctt Cttilien gar nid)t. 2)a:

gegen notiert er unter bem 28. 3Ipril 1826: „Dttilie Der:

ungtürfte beim Gleiten", unb ber .ffonsler öon 5JHiEer bemerft

boäu am 1. a}lail826: „Dttilicn§ llnfaE auf ber ^teitbatjn

berü{)rte er jelbft juerft : mon ift jo ni^t Don Sra^t toie bie

§ängebrücfen, unb fo müfete mid) folc^ 2)liögefd)id £)öd)lid}

perturbieren, jumat id) fet)r franf toar." yioä) am 17. 3JJai

fonnte er iid) nid)t entjd)Ue§en, bie ©ntfteHte ju fe^en, benn

„id^ toerbe folc^e ^ä§Iic|e @^inbrüde nii^t lo?". ^tus biefen

©teöen gel)t iebentall§ '^eröor, bo§ Dttilie älueimal im @e=

fid)t ftarf lierle^t tnurbe. £ie toeimarifdie Überlieferung

bringt ben Unglüd^ritt in 3"fön"t'£"^Qng mit SBottift, ber

Dttilien begleitet "^ätte nfU).; ea ift jebod) unloa'^rfdicintid),

bofe bie 9ieitertruppe öom September bi§ über ^Jiitte 5io:

üembcr 1824, alfo mel)r aU 8 2Bod)en, in bem fleinen

SBeimar gaftiert 'ijai, unb e3 ift nid)t befannt, ha% fie im

3^rüf)(ing 1826 t)ier toar.

128 2)Jünn ber x^xan Hon ©tael: fie f)atte nad) längerer

SBittoenfdiaft — it)r ®atte, ber el)emalige fd)toebifd)e &i-

fanbte in g^ranfrei(^, toar 1798 geftorben — einen Offizier,

be Diocca, gel)eiratet, biefe (5l)e aber ge'^eimge^olten , loeil

fie i^ren berül)mten Flamen nid^t aufgeben toollte. — ®ot=

frieb: ®. 2öil^. Ofann au?^ ^no, 1796—1866, 6l)emifer

unb ^^tjfifer; Slbele liebte il)n, ol)ne Gegenliebe ^n er^

t)atten. — Dttilie: fie Uiar mit SBalt^er, ber hm ^eudy-

Ruften ^atte, längere ^dt in ^ixia.

130 ©eorge: 6romie, einer ber befreunbeten (Snglänber. —
©pie(^el§: Spiegel!, fjamilie be? .g)ofmarf^alI§ ^'^ei^errn

6arl @mil ©p. üon unb ju 51}ideUt)eim. 2Bem 3nliebe

§err ßromie im ^i^^-'g^i^tE« ^^^ Sifbe ^erumtaumelte toie

3ol)ann ©ottfrieb ©djnabel=(Sifanber§ berü(^tigter „^err

öon ©t." (Sioman üon 1738), ift unbefannt unb unerheblich.

182 ^noj;: Sater unb ©öt)nc, au§ 3)ubtin, Ratten ©oef^e in

Söeimar am 26. befuc^t unb toaren an bemfelben Soge mit

einer fiarte an Dttilie naä) ^ena gcfcftidt toorben. ßromie:
pgl. bie 2lnmerfung 3U ©.130.

135 5Bnc^: „9Jaturl;)iftortfd^e-3 ^ilber= unb Sefebud)" oon ^acob

ma^. 1803. Sarin bal ®ebid)t ®oetl)e§: „^lid)t auf ber
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grünen (Srbe nnr", 2S!iciniQi:ijd)c ^iht>?gnbc 1 3?Qnb 4, ©. 366.

Saö S3uc^ ift bon .Ipornl) ilhiftxicrt unb bic übi'igcn er:

ftärenben 3]er|e finb üon 9ttcoIon§ 33Jcl}cr.

136 iBrief: ®oetI)e Ijatte am 29. 5!)Jai, mit bcm reijenben

3?inctt: „Sie fe()r ic^ 2}i(i) bebnure, barf id) Sir nic^t

jagen, lüie bte( 2)u leibeft, borfft S)u mir nid^t befennen,

unb fo ttollcn toix bonn mit ber größten SUifric^tigfeit eine

Zeitlang gegen cinanbcr biffimnliren" nflü. Cttilien bie

„ aller fvifd)efteii ueugricd)ifc^cn 9J}unbbiffen" gefd)tcft, nämlic^

feine erften 5'tac^ü()mnngen neugriect)i|d)cr SBolfslicbcr, bie

„nengriedjifd^en SiebejfDlien"
, f.

äi}eimar. SlnSg. I Sb. 3,

©. 222 ff., bie Ottilie f)ier al§ „fpred)enben griedjifc^en

Slumenftronfe" bejeidinet; om l.^nni liefe er einige lueitere,

„uier3eilige ©dierjc" folgen, bie Cttilie auf ber näd)ften 3eile

„)}a^tigal[en = 8icber" nennt. ?lm 4. Sunt legte er einem

3Büd)cr =^ 5padet abermale; „einige Stropt)en" bei, bie nac^

bem 3:ogcbud) „fteine ®cbi(^te nac^ bem 9Iengriedjifdjen",

otfc miebernm Siebeffolien, toaren; unb am T.^uui fu!^r

er bamit fort: „.^ierbelj lieber eine Sfujaf)! netter gezierter

®teind)en [bie ^Jicräeiler!] in bie poetifc^e 3}2ofaif, icomit

S)u, U)ie id) §offe, Sic^ manäjmal befdjäftigft. S}u fannft

nac^f)er, loenn Su fie in Crbnung ge)d)rieben !)oft, mit

biejen S(ättd)en ben ^orberungcn 2:einer O^reunbe genügen.

Sa^ luar bie erfte 5lbfi(^t, ha fie nD(^ feinen 33eäug unter

einanber :^Qtten". ©egen biefen Shtftrog proteftiert £tti(ie

©. 139. unb ®oet{)e onthiortet olSbalb am IL^uni, inbem

er „fd)mal unb mager" eingeerntete „fReimlein" beilegt:

„aOöa« £u übrigen! mit ben SIättd)en beginnen IciUft, fet)

jEir in>3 föemütl) gefteüt; unb ic^ fann nic^t böfe fein, ba^

®u meine Sieberolität fo freunblicf) einfd)ränfft, ja fogar

auft)ebft".

13S ©i. -ßeteröburg: bort befanb fid), im Gicfotge ber ©roß=

fürftin:@rbgrD§f)er3Dgin, bie ßomteffe Sine ßgloffftcin, bie

bin jungen 2Jiot) ^offnnng§Io§ im l^erjen trug. — neu=

griect)ifc£)en Siebern: »gl. bie 3lnmerfung 3U ©. 136.

140 Ifunft unb 9Ittertf)um: im 4. Sanbe, 1823, luaren bie

Uberfetiungen, bielme^r freien DZadjbilbungen, &oiti)ei fon

7 „neugried}if^:epirotifd)en .^elbenliebern" (äßeimar. 2Iu5g. I

Sb. 3, ©. 213—221) erfd)ienen. ^a^ aScrf, baS ®Detf)e
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iie „neugtted^tfd^en ^jopiiraren ©efänge" nennt nnb beffen

2, 2eil et Cttitien om 1. ^uni anbietet, ift bte Überje^ung

t)on ^auU uiib 5Iee2 üon ßfenbecf, bie fid) in bem anonym

etfdjtenenen 5Bud): „5Jiitteilungen aus bet ß)ef(^td)te unb

S^id^tung ber ^leugtiedjen, ßoblen] 1825", 2 Seite, befinbet.

Gö ftet)t, noc^ t)eute jum Seil unaufgefdinitten, in ÖJoet^cl

Sibliottjef. — „6}raf (Samba": jebenfatll ein 5Budf) über

ben ©rafen 5ßiero &., ber St)ronl 2etct)e nac^ ©ngtanb

braci)te; gaptain ^qC (Safil Aj., 1788 -1844 i l)at eine 2tn=

30!)! öon iReifetoetfcn über ßorea, ^Iorb= unb Sübamerifa,

aufeerbem Diomane u. a. gef^rieben.

142 6 e j e 1 1 j d) a f t e r : ^citfd)rif t üon fyriebrid) mili)dm &nU^
;

fie erfd)ien 1817—1847 in ^Berlin.

143 giätt)jel in 2Balt^eri ©tammbuc^: „^lic^t fterblid),

nod) unftcrblidj, aber üon 5iatnr . .", öom 3lprit 1825.

eie^e aCeimar. StuSgabe J, Sb. 4, 334.

144 ©oret an Cttilie: bon fef)r bieten Briefen nur einer I

Gr mag aU 5ßrobe gelten; fein Temperament ftidjt gegen

ben n)eimari|d)en @eift jef^r merfttjürbig ab.

146 §errn Sracebtibge feine SBünfi^e: über biefc 9iing=

beforgnng finbet fid^ in ©oet^e» 2agebu(^ nichts, obgtcid^

ba^ atjipaax 23r. hei ©oet^e cingefü()rt toar. Seiina 35r.,

aU ©d^riftftcllerin befannt, n^ar lange mit Cttitie unb

Slbete ©djopen^üuer innig befreunbet.

147 i?nebet an Cttilie: Cttilien? SBriefe an Änebel fc^einen

nid^t erljalten 3u fein. — öalignanis: bie 3f!itfd)rift be§

Slbbe ®iot). Slnb. 65., „The Messenger ", bie in ^Pari» üon

1814 an crfd^ien unb bi» 1884 im S3efi^ ber fjamilte ®.

berblieb.

145 1826: lUrife befanb fid), toie öfters, in Gifenat^. — ent =

fteltt: bie bnrd) ben ©tur^ öom 5pferbe oerte^te 5tofe, bie

früt)er — naä) 2lbete Sc^open'^auers -^luibrucf — ein

„^apageienprofil" gebilbet tjatte, niar au» bergormgefommen.

149 6§Iair: g^erbtnanb ß., 1772— 1840, berüf)mter ^elben^

fpicler, befonberg an fübbeutfdjen 2:f)eatcrn, feit 1819 bauernb

in 3Jiünd)en tätig, aber biet auf ©aftfptete reifenb. (Seine

SatfteHung be» Ctto üon SBitteUbad) — in fyranj 5DJarius

toon SBaboa gteid)nomigem ©djoufpiel (1781) — hiurbe he-

fonber» gerühmt,

©(^rlftcn ber ®octf)e»®c|eriic^aft XXVIIL 26
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152 (Bottfttcb§: DfonnS, ben 3lbcle Sc^opcnfiauet liebte. ©ief)e

bie Slnmetfung ju ©.128. — ©mif^: ber ^teffe äßcüingtonS^

ben Ulrife liebte of)tie Gegenliebe ju finbeit.

153 „(Stanbt)": Di'omnn eoii 2:i)ümQ'3 fQcnxt) Sifter (f 1842),

etfdiicnen 1826. Sifter fd^tieb 1828 „^etbert Socl)", 1832

„Sltlington" — otlcS 9}oinane au§ bem englifd^en ,^igf)life.

Qx Ijatte ficf) in Sffieimar autget)Qlten unb luurbe jpäter

9'legiftratDr = ©eneral für (Snglanb unb Sßale?. 3)iefe 3ln=

merfung I)ätte fcf)on 311 6. 143 gemacht luerben foEen, luo

ßiftex unb „©ranbt)" jum erftenmni erj(i)einen. ©ielje anä)

©. 163.

154 ©rillporjcr: (Soef^e notiert in jcinem Stogebiicf): „ilRittag,

gvo^e öJefellfc^oft. §etr ©titlpQtjer unb an it)m teilne^menbc

g^rcunbe." 31m 2. Oftober Iie§ er ©rillparjer ton feinem

^Porträtiften ©c^meller für bie ©ammlung berüt)mter ^ni-

genofjen äeidjnen; am 3, rtor .Ransler bon SJlüIler bei

(S}oetf)e: „einige? tücgen ©xiHparjer befpredienb. Sedieret

31bfct)ieb nef)menb. 9Jian gicbt if)m ju @t)ren ein 9)]ittag-

effen auf bem ©cl)iefet)Qufe. 3J?ein ©o^ toirb anä) hahet)'

fein." 2lbenbo ful)r ©oetöe ju ä)Jet)er: „berfelbe toar 9JJittag§-

mit auf bem ©d)ie^^au5 gettefen". 2tm 4. „§err ßonjler,

bo§ Sßeitere über (Sriüparjer befprecl)enb , aud) ein ®ebid)t

tion if)m bringenb." ^ranj ©riHparaer (1791 — 1872),

bamal? 35 ^ai)xe alt, !^otte fd;on bie „3lf)nfrau", bie

„<Bapp1)o" ,
„ha^ golbene Sßlie^' unb „.Rönig Otto!ar^

&IM unb @nbe" erfd^eineu laffen unb ftanb auf ber .^öt)e

feinet 9iut)mel. ©ritlparäcr felbft erjäl^It (fie'^e Siebermann,.

©oet^eg (55efpräd}e, Bd. III, ©.292 ff), ©oet^e I)abe i:^n am
erften 3lbcnb, bei einem 2;'^ee:@mpfang, burd) ©teif^eit unb

ßälte gerabeju obgeftofeen, bann aber fei er i^^m, aU er am
jn^eiten Sage 3um 5Jiittageffen !am, fo liebeDoIt entgegen-

getreten, ia^ er, ©rillpar^er, tiefbewegt, bie Stränen nic^t

f)abc tierbergen fönnen. ^n lebhafter Unterhaltung 3er«

brodelte ©rillpar3er bei Zi]ä) ac^tlo§ fein 33rob: ßJoetlje aber

liijxk if)m bie SBrofamen, fad)te tippcnb, 3U einem reinlid)en

|)äuflein sufammcn. — SeS 3}oeuj;: 6^arle§, ein junger

©d)otte, ber bie bipIomatifd)e ßarriere mad^te. @r be=

fd)äftigte fic^ in Sßeim.or biel mit Überfe^ungen beutfdjer

©cbic^te in§ @nglifc[)e; bann toagte er fid), mit Cttilicn§ C)ilfe,
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an bie Übetfe^ung Don ©oet^e» -„S^affo", bie benn anä)

1828 eticf)tcn. Sine jaette 2luf(age war na^ tuenigen

Sa'^ren nötig, oBet er ftatb 1833 üor tf)ret Sotlenbung,

bie bann Dttitie übernahm. (?§ jc£)eint, ba§ Dttilie an

biefem 2. Cftobet Ses 33oeui; fennen letnte: bie glü^enbe

Seibenpoft für i^n, bie fie aUbalb ergriff, loirb er äu=

näc^ft fanft genäf)rt f)aben, toä^renb er in ben folgenben

Sta'^ren äluifc^en ^ui^ücf^altung unb atueibeutiger 5reunb=

f^aft fd)toanfte. — 9]Jonument: bie Q-ranffurter planten

ein h)ürbige§ ÜJ^onument für i^ren Sanbsmann; mon fprad^

öon einem 3lut)me§tempel nuf einer 3)Joinaue; eine fi^enbe

Statue ©oet^ei, bie 3taud) 1824 in mel)reren Varianten

ffijäiert t)atte, foüte aufgefteltt toerben — aber e» fam erft

1844 ju bem nic^t eben übertoältigenb großartigen <£tanbbi(be,

ha^ ©c^n)antt)a(er tor bem alten ©d^aufpiel'^Qufe erri(^tete.

155 .^eibetoff: er toirb ein früI)t)erftorbene§ ©lieb ber be=

fannten Stuttgarter ßünftlerfamilie gertefen fein, ©ein

51ame ift unbefannt, unb ^fiidjnungen oon i^m finb in

äßeimar nict)t ju finben. — Überlegung: 5i)eB Söoeuj

tt)äf)lte JU feinen Überfe^ungen mit Sorliebe lt)rifd)e Stücfe,

aber auc^ SBatlaben. Son ®Dett)e überfe^te er unter anbrem

ben „(SrlfiJnig", „ßönig bon S^ule", „ber Sott unb bie

^oiabere",„©c{)äfer§ÄIage",„2roftin2;t)ränen", „Sßanbererl

5^ac^tlieb", „33lümd)en2Bunber^olb", „ÜJJignon". — „Cara"

:

SBt)ronö poetifcl)e @räüf)lung in 2 ©eföngeu; fie :^at einen

ftoljen, f)errlid)en, ober finfteren unb geftialtfamen Oiittcr,

ben ein gefjeimniltiolleo 2)erbred)cn belüftet, ,pm gelben.

156 Scnnl) öon 5pappenf)eim: aU S:iane ö. 5p.'ä unb ßönig

^erömeS Jocfjter ben 7. September 1811 geboren, fam fie

1826 ou§ einer ^^enfion nac^ 2ßeimar jurücf unb loar balb

mit Cttilie befreunbet, bie fie t)Dr{)er nur oberfläcf)[i(^er ge=

fannt I;atte. 2luc^ ein befonber? järtlidjea Sßerf)ältni§ ju

®oet^e 30g fie oft in» fban^. So entmidelte fid) bie fonber=

bare Situation, ta^ Cttilie, bie breißigjä^rige ^rau, bei

if)ren ftürmifd)en (Sngtänber^^iceunbfdiaften me^r al» einmal

©runb jur 6ifcrfud)t ouf ba^ eben erft erblüf)enbe 3]'läbd)en

fanb, unb ba% Spannungen entftanben, bie toeniger leicht

mären gelöft Sorben, l)ätte bie leibenfdiaftlid^e 3ennl) nid)t

immer lieber an bie greunbfdjaft ber freilief) ebenfall»

26*
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IeibenfcE)aftlid]en, ober hod) and) fe^r tjingebcnben OtttUe ap-

))eEici-t. 5yon bcn btelen, gtofecntettä fronäöfifd) gefc^ttebenen

SBriefen 3emil)'3 an Dtttlie finb f)ier nur ganj Wenige —
fietie gir. 101, 103, 110 - obgebructt toorben. ^m Übrigen

fennt man ja bic eigentümliche unb reiäüolte 5)ßerfönlid^!eit

Sennt)§ au§ hen ScröffentUc^ungen i'^rer 6n!elin: „2Iu§

(5}oett)e§ ^reunbesfreife. Erinnerungen ber Baronin S^nnQ

fon GJuftebt", !)ernusgegeben bon Siti) bon .ffretfdjman, 1892,

unb „^m ©chatten bcr 2;itanen. ©in ßrinnerung^buc^ an

Saronin ^enn^ Don (Snftebt", Don ßi(i} 33raun. 2Ba§

3iennl) in i£)ren „@rinuerungen" über (äod^i unb befjen

ßrei§ berichtet, fann übrigen? nic^t immer Ujörttid) genommen

Serben: i!)re 5p:^ontafie f)at jn ßegenbenbilbungen man(^e§

beigetragen.

158 gialjel gr. Sarntjagen: 1771—1833, geb. SemimÜlobert,

1814 mit i?arl 9lugnft 33. uon Gnfe Verheiratet, ©ie Wax

ber 9JJitteIpunft be^ fd)öngeiftigen S8erlin§ jener ^eit, unb

ifire originelle Energie befijrberte bafelbft entfdjieben ba§

5Iuffommen be§ ^ubentumä in ©efeüfcf)aft unb .Runft,

Sefannt ift i^re 33crel}rung für föoetf)e. S}ie I)ier abge=

brudtenSriefe an Ottitie, fietjc and) 5fr. 138, 147 unterfc^eiben

fid) burd) if)re @c^lid)tt}eit fe^r merftid^ Don bcn forcierten

^orrcfponbenaen, bie fie mit miinntit^en greunben führte,

ßrüger: ®eorg 2BiI^etm Ä., 1791—1841, toax berühmt

aU jugcnblic^er §elb unb Sieb!^aber. ©eit 1819 tvax er

nm Ägl. ©(^aufpieC^aufe in SBerlin angefteEt, Don loo au§

er auf ©aftjpiele reifte, ^m «öiära 1827 fpielte er in

Söeimar ben „Dreft" , hjorauf ©oett)e i^m ein 5Pra(^t=

ejemplar ber „3pf)iSEnie" irtü eingefd)riebener SBibmung:

„2ßai ber 2)id)ter biefemSanbe .
." (fie^e SBeimar. ^tuigabe

I, »b. 4. ©. 277) bere^rte.

163 3nnjine gfrommann: 1800-1875, bie 2od)ter be§ be=

fannten S5ertagbuc^f)änblerö 6arl f^^riebrid) (Srnft g. in

;3ena
; fie toar ÜJIalerin unb mit Dttilie unb Slbele ©c^open=

"^ouer eng befreunbet. ©päter lebte fie in SBerlin at?

SSorteferin ber ^ßrinje^ Slugufta unb at§ 2et)rerin im 3Jlaten.

®ranb^: ©iel)e bie 5lnmer!ung ju ©, 153.

165 ®e§ aSoeuj: bgl. ju ©. 154. S3on OttiUen§ Sßriefen an

it)n, bon bencn eine 3tn3at)( in Goncepten unb meift frag;
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ntcntarifc^ torliegt, finb nur fo(d)e tyn abgebrudt, bie für

bie (Snttxiicflung be» feltfamen 33er^äUniffe» bon iSebeutung

finb. SCßiebiele bon biefen fc^merjfiaften, bremtenben @r=

güffen Inirflicf) abgefdjicft tourben, ift nid)t 3U beftimmen.

aCßa§ Don 3:e§ SBoeuj;' SBriefen erf)alten ift, füngt faft büxä}=

Wq fQlt = I)öfIid^ unb, in Sejug auf bie gcmeinfome (itern=

rifcf)e SIrbeit, ftreng fac^Iid;.

167 (Spimentbe§: au§ ber DJebe be» „Sämon ber Unterbrüdung"

im 15. 5lufttitt nict)t ganj genau citiert.

168 .ffneipifa: bie einsige Sod^ter 9(uguftä unb Dttilien?,

Sllnta, tDurbe etft om 29. Cftober 1827 geboren; foKte biefcr

burfd;ifofe 2Iu§brud jd^on i^r gelten? — S^ie STatfac^e il)rer

(Sjiftenj toirft ein eigentümlid)e§ Sic^t auf Dttilieni

©eelcnäuftanb, ber an ben ßonfUft G^arlotten» in bin

„SBatjItertoanbfc^aften" bor ber (Geburt it)re§ -ffinbe§ erinnert.

Übrigen» tourbe — neben ^ri^ bon Stein — 6!^arle§ 2:e§

S3oeuj einer i'^rer ^^aten.

169 9ioud)§: toebcr fie nod^ 9tod)li^ famen in biefent ©ommer
nacf) aBeimar.

170 gefäf)rben: fiet)e bie 3tnmerfung ä« ©.168.

173 SSrief: er ift nid^t unter ben ßonrepten.

177 2^ frf)rieb: fein ßoncept bor^anben.

179 ouf gegeben: ein oft toieberfe^renber ^^rtum ber im

Snnerften aufgeregten Cttitie. ^laä) ben grünbUd^ften

©d)eibeh)orten fnüpften fid^, fortranfenb, i^re 2;riebc unb

©efü{)Ie immer auf^ 5Zeue tuieber feft. ©ie'^e 3. 23. 3lx. 125

unb bann toeiter 3lx. 157.

180 i^m: in biefem gatfe tjeifet ber Snglänber it)at)rfd^einUc^

3JJeIIift); er faun aber audj 3?iid(etf)lt)aite tieifeen, ba beibe

für Seunt) bon SBebcutung toaren. — Sie aitternbe Seiben=

fd)aft biefeS ^Briefe» erhält eine befonbere SBeleu^tung burc^

ben Umftanb, ba% ^ennl) fid) mit bem ©eltebten au§ Un=

fenntnig feiner ©prad^e nidjt felbft berftänbigen fonnte.

2)ie abenteuerliche Cttilie fpielte nur ju gern bie S3ermitt=

lerin: fief)e 9k. 102.

182 Ser ©rief: 5Jr. 102.

184 tjcixat^it: e» t)anbette fid) 3unäd)ft um eine S^erlobung, bie

bieüeic^t nid)t einmal aufreiht erf)alten tburbe, ba bie a3er=

^eiratung 5?c§ aSoeuj' erft im Tlixxi 1832 ftattfanb.
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187 2) er Sater: ®Detf)e befämpfte ftitt arbettenb bett ©d^mers

unb ging am 7. ^uti naä) 2)ornburg.

188 Siebge: ß^nftopl) QluguftS:., 1752— 1840, bet ^teunb

Q:ü\a^ bon ber Dierfe unb SicEiter ber „Urania". — Otto ©raf

bon ^augtüi^ ift aU ß'pigrammeubid;ter (1828) befannt.

189 5ßrin3 eiim: ein ruffifdjer prft aJJeftfdjerfft), ber al§

f^reunb unb ala 5Jtttarbetter bc§ „6^ao-3" mef)rfac^ mit

Ottilie corref^jonbicrtc.

190 SeinU): bon 5PQti|'en!)eim. — ©lobe: ©oet^e la» biefe fran=

jöfifdje ^eitfdirift, ba^j Crgan ber ©ebilbeten, mit großer

Stufmerffamfeit; politiid^ Itmrbe ea rabtfal, litterarifd) üon

bcn ülomantifern geleitet.

191 „3JJarmion": üon 2Balter ©cott.— Sriefe: ^loei ^Briefe,

bic öor hm 18. ^uui faüeu müßten, finb nic^t befannt. ®a
©oetlje am 24. unb am 27. Sfuni an Ottilie |d)ricb, fo ift an=

Sunetjmen, ba^ Dttilie biefen %b]a^ be§ Sagebud}? fpäter

eingefügt f)at. — 9iad)rid)t: öom Sobe be» ®ro§^er3og§.

193 aJJufdjel: 3Uma Don ©oet^e.

198 17. ^un^: ifir liodjjeitätag.

199 ^eute: e§ loar ©terltngl ©eburtätag!

200 ©d)atten ber inaria: au5 „OJkria ©tuart", 9ttt III,

©aene 4, 33er§ 2382.

202 «mertenS: ©ibljEe, geb. ©d)aff)aufen, 1797-1857, au3

i?Dln; eine t)od)gebi[bete O^rau, bie mit Stbele ©d)Open^auer,

fpäter^in aud) mit CttiUe eng berbunben n^ar.

203 9. Sunt): berfd^rieben für ^ul^.

205 Sornburg: ©oet^e blieb bort bi» jum 11. ©eptember. —
ertoiebern: ©oetfje !)atte in feinem Srief bom 11. ^uü
angebentet, ba^ er boterft feinen SSefud) 3u fe^en tbünfc^e.

20ß 35 rief: am 14. banfte ©oet^e für bie gefd^enften ©teine au§

,f?orI»bob unb fd)idte öttilien ben erbetenen ©mpfe'^lunga:

brief für Söil^elm 2}ieIo» an ben Stuffe'^er ber ijffentüdien

Se'^ranftalten in Satabia 2t. ban be 5öienne, mit bem er in

naturtoiffenfc^aftlic^em Serfe'^r ftonb. — feine fjrau: eine

geborene Q^reiin bon ©tein = J?oc^berg.

207 bie ©i)tbefter: GSperance ©t)lbeftre, ßrjie'fierin ber erb=

gro§f)er5oglid)en ßinber; tt)ie 2lugufte 5ßaIIarb, bie Gr3ief)crtn

ber Södjter ^art Sluguftä, berfeljrte unb correfponbiertc fie

lebtjaft in ber ^ofgefeüfdiaft.
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208 bie «profeffori.n: Tldoh

209 CBerfammer^errin: ©täfin Saroltne Ggloffftetn; fie^e

bie 5(nmerfung 31t <B. 84. ^uüe unb Sine, bie Jödjtet be»

©rofen Seopolb Ggtoffftein, hjoten if)re 9Zid)ten.

210 ©mitf): fie^e bie 2lnmerfung ju ©. 89. @r tcar in 3}Mta

am ^tetbenfieber geftotben.

211 !)^Qd}ric^t: bet Sob öon @mit{); fie^e 9h. 120.

214 3lngelcgen'^eit: e§ "^anbeüe fid^ barum, bQ§ Utrife nic^t

me^t im ®Dett)efc^en ^nufe tüofinen follte. 9(ud^ bet Srief

5ir. 124 besiegt fid) barauf; ebenfo eine bittete S3emer!ung

in mx. 1-25, ©. 220.

215 .!^er3og Sern^arbt: ber 3tDeite <Bo1)n ßart Stugufti;

ba er in ©ocE)fen=2öeimar feinen üJaum für bie Betätigung

feiner Energie unb feiner friegerifd^en Begabung fonb, fo

unterna'^tn er große üteifen unb trat in ben Sienft ber

IjoHänbiid^en Stegierung für hk inbifi^en ßolonien. Sorb unb

Sabt) ßlare befndjten ©oet^e mit bem ^anjler öon SJlüHer

am 5iac^mittQg be-3 13. Stuguft in S'ornburg.

218 5Pert:^er 2)^äbct)en: ,The fair maiden of Pertli" öon

3Baltf)er Scott.

221 Briefe: bii unglüdflidje lllrüe bebarf ber SSermittelung

Dttilieni für i(}re Berfuc^e, fid} gegen bie 3JJutter be§ ber=

ftorbenen ©etiebten auäjufpredjen.

223 9ieureuter: Sagen 5iapoteon 5teureut^er auB OJiünd)en,

1806—1882, befonberä befannt ata geiftreid)er :S^id)nn bon

beforotiocn ßompofitionen. ©oef^e fc^ä^te i'^n unb befaß

met)rere feiner Blätter unb §efte. 1829—40 gab 31. „9tanb=

Zeichnungen ju ©oetf)e§ BaHaben unb Ütomanjen", 5 .^efte,

l)eroui. — S;ie ©ro^eräogin Suife befuc^te in biefen i^a'^ren

^iemli^ regelmäßig ©oet^e, um fid) t)on i^m feine ©amm:
lungen üortegen 3U laffen; bie ernjäfjnte 3iiifl'"'"2nf"nft

toar bie erfte ber 2lrt nac^ ßart 5luguft§ Sobe. — „2) er

Bormunb unb bie 9JJünbel": Sc^aufpiel Don Grnft Otau:

päd). — gerbinanb: 9licoloöiu§, iJorftbeamter in ©c^Ieu=

fingen. — ©teilen: im „Saffo".

224 |)einfe: ber 3("genbgelicbtc Dttitienl unb 5lbeten»; ögt.

Bonb 27. — ßompbeU: ein ©d)otte, ber für furje ^^it

jener (Sngtänber — tigt. 9h. 101 — 9kd)folger geloorben

toar.
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225 jDitina fotget: bioleftifc^ für don't forget. — Ottilie:

fie toor mit Ulrüe wnb ben .ßinbern jum S3efu(§ il^rer

33erh)anbten unb O-^^un^e n«^ 2;enau gefahren unb j(|eint

bott franf gehjotben ju jein.

226 ^ßrinje^ 5lugufta: bie fünftige beutfdje ßoifetin ging

noc^ 3BerIin, um fic^ om 11. ^uni mit bcm ^rinjen äöilt)elm

3U bermä^len. — bie ßlab3ig:_ 5lugufte, ©djaufpielerin

unb ©nngetin, in SCßeimor 1825—1831, fpäter jlreite ÖJottin

be§ Sd^aufpicIerS ßnri Sa JRodie unb mit i'^m in SSien,

too fie mit Dttilie fteunbfdjafttid) öerfefirten. — 2)ie „fCeine

©d)mibt" finbet fid^ nid)t unter ben befannteren ©änge=

rinnen. — ^o"^. g^riebric^ ßJille toax Sanbe§=S)irectioni:$Ratt);

mit feiner ^nmilie hjar 31uguft befonber§ befreunbct. — ?lnton

©enaft, 1765—1831, (5d)oufpieIer unb 9tegiffeur, '^interliefe

3JJemoiren, bie für bie ®efd)i(3^te be§ toeimorift^en 2:^eater§

bon SCßert finb.

227 Sante: 3lugufte bon <&agen, geb. ®räfin §endel bonSonnerS:

mord.

228 bie|)et3ogin = 3D'iutter: 6f)riftione 2tmalie, geborene 5prin=

3effin bon §effen=.g)t)mburg. S^r (So^n, ber regierenbe §er3og,

Inor Seopolb ^riebridj, unb beffcn @emQt)Iin ^rieberife 2öit=

t)elmine Souife n^ar eine preu§ifd§e ^rinseffin. ®ie tbeiter

unten ertbä'^nte ^ürftin bon ^iubolftobt tbar eine ©c^toefter,

$rinä g^riebrid), ber a(ä 9Kajor in öfterreid^ifd)en Sienften

ftanb, ein SBruber be§ jungen .^ersogl. — .ßü'^ne: gemeint

ift bas, Suftfc^Iofe Äü^nau bei 2)effau.

230 aSornl^agenä tourben am 22. unb 23. 3fidi t)ün ®oett)e

empfangen.

231 c§: bieHeic^t— ba bie „mütterliche Sitelteit" im ©piel ift
—

I)anbett e§ fic^ um eine ifompofition SBalt^cr», bie auf*

gefüt)rt nierben foüte. ©oet^e beobachtete ftaunenb bie

©nttrirftung biefe? mufifalifc^en @nfeli, ber freilid) aU
.^omponift ein Seben boU bitterfter 6nttaufd)ungen fü'f)ren

foHtc.

232 3Jlarie: bie gute 3Jiarl) (Srat), ber ©d^u^engel bon Sß^ronS

Sugenb bi§ 3U feinem Stbgang naä) 2)ulh3ic^. @r liebte biefe

einfadje 3llte mit rü^renber 3äittlid)feit.

233 grau bon Söa^l: fie tbar mit i^rer S^odjter auf bem SD3eg

nac^ Stolicn unb lüurbe, al§ „muntere» SCßeibc^en" unb alS
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3elter§ @mpfoI)Iene, am 16. unb 17. Sluguft bon ©oetl^e

freunblid^ aufgenommen; auc^ Cttitie gab tf)r „ein gejeHigc^

©aftmaf)!". STabet machte ba^, 2DöIfrf)en bet Jocfiter, bie

it)m einen ©olbvubet fc^enfte, eifrig bcn §of — unb man

]di), „toie eilig bie ©enerationcn einanbet bie Pantoffeln

austreten". Sßei biefer (Gelegenheit fei baran erinnert, ba%

auä) ber (eb^afte 33erfe^t öon Scutfc^ruffen, bcfonber? fol=

d)^x au§ Sorpat (ba# bomall, nod) nic^t ruffifijiert , eine

§odt)burg ber Silbung unb 2ßiffenf(^aft hiar), mit SSeimar

ein intereffante§ ^fUQii^^ f"'^ ^^^ imponiercnbe ©tellung

@oetI)e§ in ber ßulturtüelt ablegt. — 2aff oniben: S;e§ UJoeuj;

oli Überfe^er beg „2affo". — Slurifel: = lUrife.

234 ßarl Don §oltei: biefer originelle ©d^aufpieler, S3orlefer

unb S;id)ter (1797—1880) fam öfter mä) Sßeimar, too er

Sefeabenbe abt)ie(t unb ouc^ in ®oet[)e§ ^au» ge3ogen tuurbe.

(So entioirfelte fic^ eine tcarme greunbfdiaft ätüifc^en i'^m

unb Stuguft; unb ein ^riefmec^fet mit Cttilie, Don bem

leiber Cttilien§ 23rtefe (toenn fie nod) t)orf)anbcn finb) im

Slrd^iü fet)len, unterhielt mehrere ^aijxt (ang ein treu=

tjerjigcö Süerf)ältni§, ba^ fpäter auc^ in Söien fortgefe^t

tDurbe. — Qljao^: bie breifprac^ige 2J(onat»fcfjrift, bie

Dttilie im 23erein mit Soret, 5ßarrt) unb (Sdermann 1829

bi§ 1831 erft^einen liefe, ©ie tourbe nur für bie OJIitarbeiter

gebrucft unb foHte nur öon ifjuen gelefen loerben; aUe SBei=

träge, anonym ober pfeubont)m, tourben tion Ottilie geprüft.

@oet^e intereffierte fidi für biefc§ Spielzeug ber meimarifdjen

ÖJefellfcfiaft, bie fid) unter bem ©c^u^ beä ©e^eimniffe» atler^

lei necfifc^e, galante unb fentimentale SBetenntniffe ju mad^cn

liebte, unb eine 3fitfa"G luiiften aud) aultoärtige 3Jtit=

orbeiter — tuie S^amiffo unb 2ßiII)elm (Srimm — ju bem

»ergnügli(^en 3^ed; bie in äBeimar ge^ätfdjeltcn (Snglänber

fteuerten natürtid) ebenfalls ba^ ästige bei unb fpannen

fc^alf^üft i^re Siebesintriguen. 2lümät)[ic^ erlahmte ba^

Sntereffe an bem 3)erftedfpiet , unb oud) bie (SJrünbung

eine§ SSeiblattc» „Kreation", ton Soret, unb eine§ gtoeiten,

ber cnglifd^en „(Kreation" üon (Sf)arle§ ©off, fonnte ba^

Unternehmen nid^t länger friften. 3"^ erflen Plummer !)atte

.^oltei, anont)m, bcn *4>^olDg geliefert. Slnbre 23eiträge

unteräeic^nete er mit „§ugo ö. di." — 2er Sdjers über
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„5JJte§fieh)tij" — mam «micfielricj, 1798— 1855, ber

gtofee ^jolnifc^e 9loinanti!er itnb 9?et)olutionär, toar mit

feinem Q^reunbe, bem 5Diä)ter Slnton Ob^nicc, gnbe Sluguft

in SBeimat geltefeti — berut)t barauf, bafe bic öiel gefeierten

^3olnifd]en ©äfte bei bem öffentlidjen g^eflmot)! au 6f)ren bon

®oet{)e§ Qd^tjigftem ©ebnvt^tag it)re Sifc^pln^e mit „ber

5Püle 9Zr. 1" unb „ber 5pole Ütr. 2" bejeidjnet gefunben

l)attcn, tueit man il)re Flamen nid)t genau fannte. ^ottei

:^atte mit ben $oIen unb mit ©aüib b'5lnger^, ber ©oetl^e

bamola porträtierte, im „(5lept)anten" logirt: über biefe Qn=

geregte ©cfeÜfc^aft berid)ten intereffant bie 23riefe öbtiniecS

an Sulion i?orfa!, bie SBratrane! — „S'^^'^ $oIen in

Sßeimar" — 1870 t)erau§gegeben '^at. — „2;ie Dtac^e märtet"

ift al'i 9JieIobram bon .^^äring:3tlesi§ nid)t bcfannt, alfo

mot)! ein SSi^ be§ loi^elnben ^oltei.

242 §ugo D. 9t. : 5Pfeubont)m §oUeiä in 9ir. 41 unb 42 bea

„6t)ao§". — Sfonc ßarl^le an Dttilie: ba§ e^epaor

%\)oma% (1795—1881) unb Siane 6. ftanb mit bem ®oet^e=

fd}cn §aufe in bielfac^er 33erbinbung, bie burd) 6orIt)Ie§

©tubicn über bie bcutfdjen ©id^ter angebo'fint morben mar.

5^eben SBriefen mürben gern ©efc^enfc getoedjfelt; bie fd)önfte

^ulbigung bereitete 6. bem l)eret)rten ®oett)e, inbem er bie

19 englifi^en g^reunbe ju ber ©c^entung be§ emoißierten

5ßetfd;aft§ in ^Begleitung eine§ 3Sibmung§gebid)te§ 3um

28. 3luguft 1831 beronla^te. — 5Duronb: gricbrid) Stuguft,

1787—1852, feit 1812 (Sd)aufpieler unb längere ^eit and)

Dicgiffeur in Sßeimar, ©oettjeä ©d^üter unb berü'^mt al§

Sieb'^aber, <g)elb unb ebler ^clbenöater.

243 2:rieft: Stuguft^ feit i^a^ren geplonte 9teife nad) Italien

toar auf @nbe Slprit 1830 feftgefetjt unb natürlich mit ©org=

falt borbereitet morben; ba'^er e-3 benn an @mpfet)tungen

bon (Saftf)öfen ufm. nid)t fehlte. — ©c^all: 6arl, 1780

big 1833, ©djriftfteller, 9lebafteuv unb Söonbibant in ^Bre^tau

«nb ^Berlin
;

]ei)x einflufereid) in S^eaterangelegentieiten unb

mit ^"»oltei befreunbet.

245 Sluguft: er trat feine 3ieife naä) Italien — bgl. 9h. 143

— in einem pt}t)fifc^ mie pf^d)ifd) ganj berämeifelten 3«=

ftanbe an. ©eine tüd)tige 9latur, bie nad) ©elbftänbigfett

ftrebte, loar, toie ja in ber ßinleitung au§gefüt)rt ift, burd) ben
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3h)ang, bcn ba? SeBen beS 3]aterä i^m auferlegte, unb

ni(i)t rainbet biirc^ Cttitietia il}m gegenüber liebtoieS, für

anbere befto opferbiEigerel 25ßefen aufl äu^erfte erregt unb

gefäf)rbet toorben. ®iefe§ Unglüd be§ ^aufeo tourbe Don

aflen SBeteitigten tief emjjfunben, eine Teilung aber festen

nur ton ber :^ät, aKenfaüä bon einer aetttoeiligen Snt=

fernung erreicf)bar ju fein. Unter fo traurigen Uinftänben

ift ®oett)e§ toie 2tugufta @rfd)ütterung bei biefem 2tbfd)iebe

löot)^ 3U begreifen. Ottilie — fd^rieb an bem Jage „einen

bummen 35rief on 2^e§ SBoeuj;" ! — ?Iuguft reifte mit Qdix--

mann, ber febod^ bie Üieife nic^t ausliiett unb, nac^bem er

in 5D]ailanb unb Sßenebig geftiefen tuor, am 25. ^xili in

föenua umfef)rte. 6r überlief alfo, freiließ a'^nung2(o§, ben

unöorfidjtigen unb im SBeingenufe oft unmäßigen 2(uguft

feinem ©ctjitffat. — ütinalbo: 33ulpiu§, 9ieffe öon Soet^e»

fyrau; fein 5öater, ber loeimarifc^e 23ibtiotf)efar unb ©c^rift=

fteller griebrid) Stnguft 3)., t)atte if)n nac^ feinem berü^m:

teften Dioman^elben, bem Ütäuber Dtinatbo ütinalbini, getauft.

246 3luffa^ über ßarltjle: aU Einleitung 5U Garlqle»

„SeBen ©c|iüer§" in beutfc^er Überfe^ung; f{et)e 2Beimar.

3lu§gabel SBb. 42, ©.185—202. — ©atöanblj'g „^o=

len": Histoire de Pologiie 1827. — lebenbig ju er=

reid)en: an ©oetlje fdjidte Sluguft getootjnter SBeife \ii)x

genaue Sagesberidjte; aber für feine üebeboUe ©dionung

be§ Satera ift e§ djarafteriftift^, bafe er it)n über feine

U Seiben, bia auf 5Inbentnngen, in Unn)iffent)cit er()ielt. Sa»

fromme ©otttoertrauen, bai Sluguft in mand)en ^Briefen, be^

fonber» aber in biefem legten an Ottilie, augfprid^t, üeran=

lafet äu ber (Erinnerung baran, ba§ er fic^ jtoif^en bem

ffeptifd)en 93ater unb ber ungläubigen 3^rau atlmä^Iid),

unb jtoar unter bem @inf(ufe ber garoline ßgtoffftcin, 3U

einem gläubigen ©Triften entwidelt I)atte. 3n einem Sißet

an bk ©räfin öom 29. 3Jiai 1827 fngt er

:

„®o trat id) hjieber in bie laugcntbeljrte 23at}n —
Su ^aft'o gehjoHt, 2)u ^aft'a an mir getrau —
Unb neue glügel breiten fid) je^t au^:

3(d) trete Uiieber in bal ©otte^^aua.

©0 faßt' ic^ Ijeute in bem f)eitren ©aa(

@ntfd)luB 3um lang entbehrten 5lbenbmat)l."
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248 5^äl)c be? b, 5pofccfi(i)en .^aufc?: bott liegt bei; toeimas

xi\ä)i ^^ieb^of.

249 ÜJienbeI§fot)n: er Itiar bom 21. ü)iai bi-S 3. 3uni toieber

in Sffieimar imb täglicf) in @oet()e§ föefellfdiaft.

253 ßoufin: SSictor 6., 1792-1867, ber fronaöfifclje 5p^iIofopf),

gcf)tiftftellei; unb ^politifer, bcr eine ©tubieureife in jL)cutfc^:

lanb mac|te. 6a ift nuffallenb, bo^ (SJoetT)e i^n nic^t fat);

ltienigften§ ertuä'^nt er ifjn nid)t in bem fonft fo genau ge=

fü{)rten S^agebuc^.

255 ©ct)tDeigen§: Stuguft t)atte fc^tiefelid}, toie fdion erh)ä{)nt

toutbc, jebe birecte ßorrefponbenj 3trifc^en Dttilie unb ©ter=

ling betboten; fie^e bic Slnmerfung ju 2>. 108.

256 2Jtnie. Subttiig ^Robert: bie O'i^ou bc» S;ict)ter§, ^'i^ieberife,

geb. S3töun au§ S^öblingcn; fie hjar nidjt minber gut aU \ä)'ön.

257 bie gtofee (Sc^röber: Soptjie, geb. 25iirgcr, 1781—1868;

fie hjar bomalS nur ju einem ©aftjpiet in 33etUn. 3if)te

gtofeavtige 3tuffoffung leibenfdiaftHdjer 9{oüen, unterflü^t

büu ptQc^tbcIIen 9JJitteIn ber Snrftellung, niarf)te fie ju einer

ber erftcn Sragöbinncn oEer ^i^iten.

259 31 mt berfet)en: er tvax al» Seiter an bo§ ^oft^eoter be=

rufen, unb feine (älüeite) ^xciu, geb. ^oljbecficr, qI§ <Bä)an=

fpielerin. S)oc^ '^ielt er ia§i Seben in SEarmftabt faum ein

^ai)x au^ unb fc^rte bann nad} Serlin 3urücf. — 2öal:

tljer bon ®oett)e: bie ßorrefponbenj OttilienS mit i^ren

-ffinbern au§ biefem ^Qtjv3e{)nt fdjeint nid)t erhalten 3U fein;

hjenigftenS finben fid) nur ein paar Sßriefe im 2{rd)ib, toatj'

renb bie fpätere 6orrefponben3 mit ben ©öt)nen, bon inniger

Siebe unb Sere'^rung getragen, in großem Umfonge borliegt.

— 2ßQltf)er braud^te bo» ©olbab granfcn^aufen unter bem

©d)u^ ber ^xan bon 2;t)ompfDn, einer greunbin Dttilien§.

260 bie 2111 el: = ayeule, 33e3eidjnung für bie Urgroßmutter

ber ß'inber, bie ©räfin Dttilie Mendel bon Sonnerimard.

261 ®rie§: 3of). S:ieberid) 65r., 1775—1842, ber Überfe^er bc§

Saffo, 3lrioft, ßalberon, SBojarbo unb anberer 3}id)ter; al§

©c^riftfteUer fd)lo§ er fid) ben ütomantifern on. 6r lebte

periobentoeifc in ^ena. — i^ungen immer gebol)ren:

ans, ben „3at)me 3Eenien V"; fie^^e Sßeim. 2lu§gabe I, 8b. 3,

B. 324: „3o^anni§=5euer fei unbertoe^rt". — ruf) ig in

«mobrib: au^ STon 6t)arloS, 3lft I, ©3ene 4, V. 521.
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265 5lat)Ior: Wät biefem nD(| ganj jungen SJlonne — er ging

balb öon Söeimar nact) ©öttingen, um bort ju ftubteren —
tritt ein neuer 2t)pu§ in CttilienS Seben. :^'max liebt fie

it)n 3unä(i)ft, tneit er fie an Sterling erinnert unb fie in

it)m ben nie 53eric^mer3ten luieberjufinben meint: aber im

©egenfo^ ju feinen 93orgängern oüen ift 9iat)lDr burd^au?

ber Söerbenbe, nid)t bcr Umtocrbene, unb ebenfo ift er ber

einjige, bem e» tieitiger ßrnft ift mit feiner 2kbi ju ber aller:

bingl üerfjeirateten ^xan. Seine Sriefe an Cttilie, bii meiften

in engtifc^er (Sprache, finb tt)at)rf(^einlid) QÜe im 2ttct)io er=

t)alten; ii)X Umfang öerbot ben Stbbrucf au^ nur einiger.

273 5ti(^t nur bie SBerge unb Sßälber: ca empfiel)[t fid).

3ur Q'eftftellung biefe§ ßitate» alte ^ejameter ju burd)fuci)en,

bie ®oetI)e Dor 1830 gemotzt ^at. — Äranf^eit über:

loirft: au.% be§ ätoeiten 5tfte2 erftem 5luftritt fetjr fummo:

tifd) äitiert, nämlirf) quI ^erS 1035—1043 jufammenge:

jogen. — Dtobert groriep: biefer fd)on metjrmalö ge:

nannte, aufrichtige greunb unb et}rlic^e 5BercI)rer Cttilieni

Jnar 1804 aU So^n Subtuig» bon i^x. — fie^e bie 21n:

mcrfung ju ©. 84 — geboren unb luie fein Söater ÜKebijiner.

(St heiratete im STesember 1830 SBil'^elmine 3lmermüller,

ba» in ben ^Briefen bei Cttilienfreifes oft ermähnte DHnele

auö Tübingen, ging 1831 nad) 33er [in, um bort bie jum

erften WaU in Seutfc^lonb auftretenbe afiatifdje 6f)oIera 3u

ftubieren, unb blieb bafetbft all ^^srofeffor ber 3lnatomie unb

fpätet aU tiortragenber 9tat im ßultulminifterium bis 1846.

S'ann fe'^rte er nac^ Söeimar jurüct unb ftarb bort 1861.

(5r fd)rieb nic^t fjäufig an Ottilie, aber äße feine SSriefe,

befonberi ber öorliegenbe, jeic^nen fi^ im ©cgenfa^ ju ben

feminiftifc^:fd)öngeiftigen übrigen 23eret)rerbriefen buri^ itjren

mannfiaften, fräfttgen Srnft au?.

274 f(^rieb: e» ift ber Srief ^r. 1.54 gemeint.

276 5re§ SSoeuj: er toar — fiel)e ©. 251 — bor OJJitte 5Rai

in SBeimar gelnefen unb „lierjlid) unb freunblic^", bann

aber fdjeinen l)arte S3ricfe bon yjeuem Cttilien» 2eibenfd)aften

aufgetüü^It ju f)aben. Übrigen! mag biefcl ßoncept ein

ÜJJonoIog geblieben fein, ber Slulbrud einer fd)mer3erfüllten

©tunbe, tüie ber fotgenbe Jagebuc^abf^nitt, 5h. 158, mit

bem et eng 3ufammenget)ört.
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279 ßdermantt: er War oud ©eniia, \vo er bcn ßonjul Bin--

Itng, ben SSatei: t)on ©"^arleS, füt ©oeffieg O^atbenf^eoric

getoonnen '^otte, nt(J)t gleid) nad) Sßeimar aurüdgefe'firt,

fonbetn '^atte fic^ junäc^ft in ©enf oufge^alten unb toar

bann in 9iorb'^etm, einem ftiücn ©täbtc^en bei ©öttingen,

geblieben, tno er, Sßeintor mit ?lbfict)t meibcnb, feinen h3iffen=

f(^aftlici)en 3{rbeiten, befonber§ ber Q'örberung feiner „®e=

fpräc^e mit ©oet^e", längere 3eit 3U leben geba(f)te. (55oetl)e

aber, burd^auS nid)t geneigt, ben bequemen unb braud)baren

greunb freisuloffen, lodte i!)n balb toieber jurüd unb am
20. Dtoöember berlie^ (Stfermann, bem 9({ufe folgenb, feinen

3ufIud)t§ort. @r t)atte bon ^Jorb'^eim au§, h)ie er ©oet^e

melbet, Ottilien „bietei über Sterling ju fc^reiben" — loir

tounbern un§ immer micber über bie llnbefangenl)eit, mit

ber il)re Stomane toon if)r felber anbren mitgeteilt unb bon

biefeu beobad^tet, beurteilt unb geförbert toerben — unb

auf biefen Srief ift Cttilien» Schreiben 3lx. 159 eine 5Int=

hjort. ©ie toirlt gerabe^u grauenhaft, ioenn man h)ei§, bo§

2luguft am 27. Cftober bereite geftorben luar! S)ie 3laä)=

ri(^t bon feinem Sobe fom alterbing? erft am 10. ^fioöember

nac^ SCßeimar; ber ßanaler bon 2)JüIIer notirt: 9Jlitttt)oc^

nad^mittng§ bittere ©tunben bei ©oef^e, um tt)m bie

©c^rerfen^funbe beijubringen". ©oetlje foH, al§ er au§ ben

öorbcreitenben Üteben bie 2:atfad)e begriff, ben -ßanater nic^t

ange'^ort "^aben, fonbern ftill au» bem 3inimer gegangen

fein.

280 „S^e (Sxile": .The E.of Erin^ ton 2:^oma§ SampbeH.

283 3Jlie§3!ietDi3: fie!)e bie 3tnmerfung 3U ©. 234.

285 noc^ einem foIcE)en ©d)lage: tok Dttilie ben ©(i)Iag

aufgenommen '^at, erfahren iüir au§ i'^rem SBrief an Slbele

yix. 162. S'^te ru!)ige tJaffung ~^atte h)at)r[id) anbere Ur»

facfien al» bie belrunberätoert ftoifd)e Haltung ß}oett)e§, ber

fci)on om 11. unb 13. 9Jobember tüieber ^JiüHer empfing,

am 17. au§er biefem nod) anbre ]ai), om 19. fogor ein

2)iner gab, unb am 21. „fe'f)r !)eiter" toar — freiließ mit

©ebonfen an fein Seftament befd)öftigt unb im S^nnerften

erf(i)üttcrt. ©ein fränftidier ßorper erlog ber Guol: am
2J?orgen be§ 26. 5lobember§ erlitt er ben SBIutfturg, ber fein

Seben im !^ö(^ften ©robe gefäf)rbete. @r betrauerte tief ben
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üBcr Sllle» geliebten Sof)!:, bejfen Job er faum jemat?, aucf)

ntc^t gegenüber (Scferntann, ertoäf)nt ^ot. — (S-S fei {)ier

boron erinnert, baß ^Jtuguft, nacf)bem er in 5teapel gelrefen

toor, in 9tom frül)(id)e 233ocf)en mit befreunbeten Äünftlern,

unter i^nen mit bem Malet Q^ricbric^ ^reüer au§ SBeimar,

3U berteben gebadjte, baß aber eine tJ)p^u?Qrtige .ffranf^eit

itjxx in fürjefter o^tt f)inlDegraffte. ^x Würbe auf bem grieb»

^of ber 5}]rDteftanten, bei ber ^Qramibc be§ ßeftiu^, beige=

fe^t. 2(uä bem 33ricf eine» nicf)t feft^uftencnbcn greunbe?

ber ^y^au öon 5pogtDifc^, au^ 3iom, öom 29. 9ioöember 1830,

feien ^ier folgenbe, für bie ,ßenntni? 2luguft§ nid)t unlDi(^=

tige 3lbf(i)nitte mitgeteilt:

Les Premiers momens de stupeur et d'effroi d'une

catastrophe si inopinee et si cruelle sont maintenant

passes et au milieu de la juste douleur, que vous parta-

gerez avec le pere et l'epouse de ce pauvre Auguste,

vous serez accessible ä quelques considerations atte-

nuantes — Fetat de sante de ce pauvre Goethe, I'avenir

qui le inena9ait [?] et quelques autres [circonstances,]

sur les quelles je n'insiste pas — ses trois enfans

seront un beaume puissant pour les blessures de ceux

qui le pleurent . . . Que Dieu lui meme vous soutienne

et vous console, et fortifie ce noble vieillard contre un
coup si cruel ä son age et apres une vie si heureuse!

Nous sommes bien impatiens d'apprendre comment il

l'aura soutenu ! Ce lui sera une consolation, ainsi qu'ä

Votre obere fille, d'apprendre que celui, qui leur a

ete si prematurement enleve, a joui de ses demiers

mois avec une vivacite et une gaite, qui n'ötaient

rien ä la tendresse de ses souvenirs et ä son desir de

revoir les objets de son affection. Je Tai vu ä Sor-

rento et ä Pompei toujours chantant, dansant et

savourant ce beau ciel, ce beau climat et le plaisir

de rendre les autres gais et lieureux ä peu de frais;

ä Naples l'avantveille de son depart, il vint passer

la soiree chez nous; la Comtesse etait sortie, il resta

avec moi jusqa ä dix heures. — Je voudrais pouvoir

vous ecrire tout ce qu' il me dit dans ces 3 ou 4 heures

de sage, de judicieux, de touchant pour les siens et



416 Stnmerfungen

pour ses amis. Sa francliise, son excellent coeur et

une droiture de jugeinent i-emarquable se faisaient

particulierement sentir dans tout ce qu' il me dit de

son existence, de ses relations, de ses plans d'avenir,

de ses aiFections ! Son adoration pour son pere n'etait

egalee que par son admiration pour lui; sa tendresse

pour Ottilie et pour ses enfans lui firent verser des

larmes ä la seule idee du bonheur dont il etait si

pres: de les serrer dans ses bras — Toutes les autres

jouissances n'etaient rien aupres de celle — lä, me
dit-il. Je lui appris la mort de la fille de ces pauvres

Linker. II se couvrit les j'eux et versa quelques ijleui's

(dont il me demanda pardon bien inutilement) sur

tant de bonheur detruit. II parla de l'ordre, qu' il

avait mis ä toutes ses affaires, et de la possibilite

de sa mort encore en Jtalie (ce qui me surprit beau-

coup) disant: »mon pauvre pere aura mes enfans, qui

sont plus propres que moi ä le rendre heureux — et

qui seront la joye de leur mere. Je ne manquerai ä

personne et croyez, que sous cet air de folie il se cache

un coeur plus serieux que vous ne pensez». II me
temoigna une affection et un plaisir d'avoir passe ces

heures de confiance et de vieille amitie (ce

furent ses obligeantes expressions) avec moi, qui me
toucherent infiniment; il comptait partir le lendemain

p. e [?] et sans prendre conge, ce qu'il detestait. En
sortant il me serra plusieurs fois la main, me remercia

de mon bon accueil; je lui dis un peu emu: ä i-evoir

ä Rome. «Ja, in Rom oder dort!» dit-il en montrant

le ciel — mais gaiement — je ne Tai plus revu! J'au-

rais voulu avoir mille details de Preller, qui Fa soigne

avec tant de devouement, mais il etait en danger d'une

violente petite veröle. . . .»

@§ lüurbe bem <Bof}m, „ber bcm 2]ater bovaugging", ein

©rabmal errid)tet, ba^ ein Dieliefbilbni^ bon J^orhiaibfen

f(^mü(ft; bie ©oettiegeiellfiiinft t)at e» nenerbing? ioteber

l^etftellen laffen. — 6f)olero: fie 30g bamal» l)eran unb

l^inberte oHe ängftltc^en am 9tei|en.
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287 'SnmaS 33ormunb: ber i?ammer'^err ton SCßoIbungen unb

c^ofrat SSüttner tooren 3unä(^ft bie 2>ormünber bet ßinbet

Dttilten§; fpäter trot an äöolbungeti» ©teile ber ^ofrat

SBogcI.

290 2(uguft: biefer Stief ifl bie Stnttoott auf einen jtoeiten

ßonbolen^btief 2lbclens, öom 23. D^otember, ou§ bem nur

folgenbe ©teilen mitgeteilt feien: , . . „9Iuguft§ Xob ^at mtc^

überrafdit toie bie StfüHung einet ernften Sl'finbung; er ^at

tnid) \e't)x ergriffen, toie ein ungel)eurer STnfang, nic^t tuie

ein Snbe ! S^ennocf) fjat ein gepeinigte^, unglücftic^eä Slafein

Qufgef)i3rt unb einem armen ^etjen ift bie 9?ul)e ju gönnen.

Sluguft toar unglüdflidf) feit bielen So'^ren, bielletc^t immer,

©eine f5^el)Ier treten ^urücf in ben ©d^atten, toenn mon feine

ßranff)eit unb bie unbermeiblid^en ©c^merjen berfelben [über

biefe ßranff)eit ift nid^t? 5tdl^cre§ befannt; ügl. bie @in(eitung]

Bebenft; outf) tcf) ^obe um it)n getoeint, unb um bie Ätnber I . ,

.

§oUei§ SBrief f)at mic^ unbefc^reiblid) gerührt; er ijüt i1)n

iDixtüä) geliebt unb !(agt mit tiefem ©d)merä um i^n . . .

3)einem SCunfc^ r\aä) f)obe iä) ©terling bie S^rauerbotfc^oft

mitgeteilt; e§ toirb if)n unge'^euer erfd^üttern. 3^aft aber

glaube ic^, t>a% \1)m. bie S^itung rtie un» allen bie ytad^rid^t

juerft gegeben '^aben toirb. . . . 2:u fud^teft g^rei:^eit —
unb ^u fja^t fie, unberfdf)ulbet unb unertro^t! 9?un Hegt

in bicfer 3^rei:^eit eine 3lb^ängtgfeit, an toe(d§e niemanb ge=

bad^t: 2;u fteljft in biefem 3Iugenblidfe auf einer ^öf)e, bie

feiten eine grau nxeiäit ®anä S^eutfdjlanb blitft ouf Sid^

toie auf ben legten 93etoal)rer eine§ un§ Tillen eignen

^djQ^i^ — je^t fte'^ft bu ganj allein, mit aller 3fiefponfa=

bilitöt, neben be§ Soter» erlöfc^enbem Seben! id^ beneibe

unb beflage S^id^: SBeld^e gledfen bie 2ßclt je in

^ein J^un unb Soffen gcbrad^t ober [barin] gefunben

fjobi — ber 3IugenbIidE einer unge'^euren 9tedC)tfertigung ift

ba! Se^t aeige 2:id^ fo toie %ü toarft, fo gTo§ unb gut!

@§ giebt für jebe§ ßeben eine für el betoöttigenbe Äraft:

für Steine? toar 9lugufi a(§ 3}ein DIann biefe ©etoalt —
ie^t bift Su frei unb mu§t nichts aU be§ 35ater§ le^te

SToge berfd^önen. 2}u toirft in 3:ir finben toa^ Du broucfift:

aber tetfinfe nid^t, grüble nid)t!" S)ie gute 3Ibele o^nte

freilief) foum, bofe bie toeit flügere unb im ©runbe oft un=

©d)riftcn ber ®octf)e = ®cfcn[(^Q[t XXVID. 27
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^eimltd) nüd)terne OttUie fic^ felbft unb ii}x 9Bebürfnt§ nad^

einet üted^tfertigung bor ber 3BeIt bei Sßeitem nt(i)t fo ^oä^

ein|(i)ä^eit !onnte.

295 be§ S5atet§ j?tanf^eit: ber SSlutflurj bom 26. 5lo=

bember.

296 (gnglänber: 9to^lot.

297 mx. miiUex: biefet aJJufifet ift md)t toeiter befannt.

298 ^ um mein: Sofjann 5tepomuf .Rummel an^ 5ßre^butg,

1778-1837, ein ©d)üter Tlo^axi^ , Uxui)mi ol§ ma\)m--

öirtuofe unb .J?om^onift, befonber§ oud) aU ^m^robifatot

auf bem .fflabier; 3u einet foId)en^tobu!tion ipflegte et fic|

butd) Sefen in So'^. ©ebaftian S5aci)§ „looltempetiettem

Mabiet" botjubeteiten — h)ie benn bie .^lat'^eit unb 6netgie

feinet mufifalifc^en (Sebonfen botäügtic^ gefcf)ä|t toutbe. @t

hDot 1820—1833 ^offapeEmeiftet in 2öeimat.

300 ^ä) lebe toiebet: Ottilie l)otte bie entfe^lic^en Stuftegungen,

bie mit bet tiefgeljenben Sßetönbetnng il)te§ 8eben§ naä)

5lugufts S^obe unb mit bet 2)utd)fül)tung il)tet fd^toeten ?ftoEe

gegenübet ©oetl)e berbunben tboten, nic^t etttogen unb tbat

3ufammengebtodE)en. 3lllmäl)li(i) etl)olte fie fii^ toiebet bon

ben 9ietbenltifen unb begann nl^balb mit bet SSotfteUung einer

Set^eitatung mit ©tetling 3U fpielen. — ©abei iou^te fie

boäj di)m 3b3eifel, ba% @oett)e ju bem ßan^let bon 5!Jlüüet,

hei 33efpred^ung feiner 2lngelegenl)eiten, gefagt ^atte: eine

SBiebetber^^eitatung bet ©c^tbiegettoc^tet tbetbe ein g^aUgittet

jtbifc^en lijm unb feinet Siebe ju itjx "^etabfaHen laffen.

S;q§ il)tc Jräume aber anä) über Sterling "hinaufgingen,

leifxt bie übettafci)enbe SBenbung i'^tet 5ßläne, bie mit an^

9lr. 172 erfahren. — Über .g)ettn |)aumann, bet im fol=

genben befptodjen tbitb, fonn leibet nid)t§ meiter gefagt

merben.

304 bo§ @offifd)e ©enre: 6f)arle§ ©off tbar ein fel)t fluger,

mi^iger unb ect)t notionoler Srrlänber. — 6a§f et: bielleid^t

ein Ijelmartiger SToilettengegenftanb — toenn e§ nid^t ettbo

ber 'litel eine? i8ud)e§ ift!

305 .g)olte^'§: ©oef^e etloä'^nt ni(^t, ba^ et fie em^jfongen l)abe.

307 nod) einen Q^teunb: eS ift cf)ata!tetiftifd§ füt Ottilie, ba^

fie nid^t untetlaffen fann, on Sterling 3U beulen unb bon

i'^m 3u reben, fo oft fie an einen anbern g^reunb fd^teibt.
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311 „This done" öonSS^ron: 'T isdone, bct 3lnfong bct

„£)i)t an ^lapoleon". — ^ranfl^eit: bk 6f)olera.

312 5'iat)lcir: biefer fd^toätmetifc^e Jüngling unb ©tubent Don

22 ;3at)ien l^atte £ttilien einen ^eiratöantrag gemocht, ben

fie toirflid^ — nid)t abgele'^nt 'ijatk. ^1)xt tiefe Sertoiirung

ntu§ fd^on ber Umgebung aufgefnUen fein; bgt. 5Zr. 173

unb 174.

318 ^xellix: ^xiebric^ 5p., 1804—1878, ber fierü^mte Sanb«

fdjQftintaler, in Sifenad^ geboren, in SBeimar aulgebilbet

unb fpäter in 23)eimür onfäffig, njar in iRom mit SCuguft

äufornmen getoefen unb f)otte i1)U tväijxmh feiner ßran!t)eit

I)ingebenb gepflegt. @r loar, e^e er mit Cttilien ]pxaäj,

fdjon lange tuieber in äßeimar. 9lm 17. Tlax 1831 notierte

©oettje: „2;er junge ^lalex ^ßrelter jeigte fic^. ßranfe§ 9lu§=

fei)en, burc^ ben mibertoärtigen ©djmirrbart nod) unglüd=

lieber ou»fef)enb. Seiber beutet mir fo fra^enf)afte§ 3iufeere

auf eine innere 23ertoDrrent)eit. 2öer fic^ in einer fot(j^ un«

nü^en ^J^oeferabe gefäEt unb fic^ ju ben t)ergebrQc^ten g'Ormen

nic^t bequemen mag, ber :^at fonft toag Sd^iefeS imßopfe."

5iacö 2Iuguft ^at @oett)e i^n bamal» loof)! ni($t gefragt. —
Seaulieu Son Deille: ri^tig: SBonocuil. — @ber:

njein: öielleic^t lieber bie 5Iuffüf)rung einer 5Kufif bon

2ßaltf)er.

320 auf etoig: bo§ 3)er^ältni§ war fe^r balb mieber recf)t

freunbfd)Qftlicf) unb bauerte noc^ ^ai)xt ^inburct). — Sie

toeiter unten genonnten „3Jiard^mont 5ßaper§" finb bie

®efcC)id)te biefer gamitie öon 9tofe. — ^n biefen S^agen Ia§

Cttilie ben ^piutarc^ mit@oet^e: ba^ Seben be§ Slgefitao»

unb bo§ beg Sllejanber toaren je^t an ber Dtei^e. — @raf

Soubreuit toar ber franäöf{fcf)e ©efanbte; feine ®emat)lin

eine berühmte unb fofette <Bä)'öni)eit ^Ijr farbig geäeid)nete§

SBi(bni§ bon ^einricf) 3JlüIIer loar ba§ le^te fiunfttoerf, ba^

®oet:^e betrachtet ^at: e§ ging burd) bie 55^antafien feiner

töbtlicfien ßronf:^eit. — /laffo": für bie in SJorbereitung

begriffene atoeite 3luftage ton 2)e§ SJoeuj' Überfe^ung. —
„Aponor £'.^ara": „Tales of the 0. Falnily^ bon

3f. u. m. Barnim.

321 „Äoifer fjriebrid)": bet S^eateraettel bon biefem Sage

ift nid^t borl^anben. ©emeint ift jebenfollä eine» ber beiben



420 3lnmei;fun9cn

©d)aufpieie bort @tnft SRau^jad^ : „.^aifei; grtebrid^ unb fein

(So'f)n" ober „ßotfer g^rtebrid^ IL %oh". S3on biejen hseife

man atlerbtng§ nur, bafe fie in ber ©^lielädt 1832/33 auf=

gefüt)tt hjurben. 23ieUei(|t ift ba?i <BtM %ag,zbnä) falfi^

botiert. (Sin 5ßroIog be§ .ßanäler§ bon 9Jlutter äum „^^anft"

ift ni(i)t k!annt; er fann l^nbfc^riftlicf) borgelegen f)aben

unb un§ bcrioren gegangen fein.
'— '^aäj 20 Sfatiren:

genouer: na(j§ 18.

822 Dr. 5ßfeifer: am 30. fprad^ ©oet^e biefen batirifc^en ^Irjt,

„ber in» nörblic^e 2)entf(^lanb gereift toax, bie S£)oIera ju

beobad^ten, unb bie tröftlic^e ÜOerjeugung gertjonnen l^atte

unb mitzuteilen fud^te, bafe fte nid^t anftecEenb fe^". —
2)ori§: 3elter§ ältere S^od^ter.

323 ®e§ SSoeuj: er ftanb je^t unmittelbar bor feiner SSer^

tieiratung mit Wi^ Sah?: biefer Umftanb erregte bei Ottilie

eine begreifliche $ft)d^ofe. Sie furje 9tad)fcl)rift bom 19. be«

ftätigt biel.

324 6iäf)rigen: Ottilie f)atte ®eä Sßoeuj; 1826 fennen gelernt;

in biefen 6 ^al)ren glaubt fie il)m nie ettoa? bon feinen

S3erpf(id^tungen i^rer Siebe gegenüber gefagt ju l^aben!

326 fjroriep: mit biefem 58rief beginnt eine 9tei'^e bon (£on=

bolenjbriefen an Ottilie ju bem Sobe ©oet^e». %n.^ ber

großen 'Hn^aiji finb nur einzelne auSgetoä'^lt Sorben, unb

ärtar foldt)e, bie fid^ burdt) tiefere unb eigenere Söne au§=

3cid^nen, unb fold^e bon ^ßerfonen, ouf bereu Sßort bei biefer

großen (Selegenl)eit man gefpannt [fein bürfte — bielCeid^t

um bon einzelnen enttäufd^t au nierben. Ottilie felbft t)at

fidC;, foltieit belannt ift, über i^ren SSerluft nid^t fd^riftlid^

geäußert: aber it)r gleich im '©ommer 1832 begtnnenbe§

Seben boE troftlofer Unraft bejeugt, ba^ t^r mit @oetl)e

ber einzige ütetter berloren gegangen toar, ber fie in leiblid^ec

Otu'^e l)ätte er£)alten fönnen.

330 ^ri^ bon Stein: e§ ift hiirlltd^ ®oetl)eg gögling unb

Siebling, ber l^ier fo too'^lrebenb unb abgcmeffen fi^retbt. @r

lebte alg (Seneral=2anbfd^aft»=9lepräfentant bon ©d^lefien in

SBreSlau, tüo er 1844 ftarb, 72 ^a^re olt.

331 6aru§: 1789-1868, Slrzt unb 5P^t)fiolog, aud^ tft^et

unb bilettierenber ßanbf(^aft§maler ; er lebte aU Ägl. Seib=

arzt in ®re§bett. 3Jlit ®oetl)e ^ot er in leb^oftem S5rief=
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tDiä)']d geftanben unb er fe^te ein fteunbic^aftltd^ea 25er:

I)ättni§ hi^ 3U feinem 2obe mit Dttilien fort.

332 GJun ba tion ©aöignt) toar eine Soc^ter ber ÜJlajimiliane

Sarod§e:S3rentano, alfo eine ©c^toefter Sßettina§ öon 2lrnim.

©ie toar öert)eiratet mit bem berü'^mten Diet^tele'^rer fyrieb=

rief) fiarl Don ©obtgnt) (1779-1861) in Berlin. SSon

Henriette Don SB orbe leben tft nur ju ermitteln getoefen,

bafe fie fid) mit Dttilie in Sertin befreunbet "^attc; unter

iljren Sriefen an fie Beftnbet fidf) auä) einet au§ Siom, ber

tion bem ©rabmal 5Iugufto ^tadirid^t giebt.

333 i^xau bon 3Irnim: 33ettina; tigl. gir. 194, ben fpäten,

fet)r cfmrofteriftifc^enßonbolenjbtief be§ 47:jä^rigen „ßinbei".

334 C u a n b t : 1787-1859, ber ßunftfenner unb ßunft^iflorifer,

anä) Seiter be? Sresbener ^unfttierein?. (5r ftanb in S3rief=

loec^fet mit ©oet^e, ber aber gelegentlicC) äiemlid^ t)art über

i^n urteilte.

337 C'est honorer uftt).: ba^ ßitat fönnte irgenb einem

^ulbigungaftüdE entftommen unb ^^dkxn im @ebäd^tni§ ge:

blieben fein.

338 9Zee§ tion ßfenbed: d^riftian (Sottfrieb, 1776-1858. &x

ttiirfte ata Sotanifer an ben Uniüerfttäten ©riangen, Sonn
unb ^Breslau, mit einer ftarfen Steigung jur ^iaturp'^ilo:

fop^ie unb aud^ 3u politifc^er Betätigung. 2Jlit ®oet^e "^atte

er tiiele SJerü^rung?--, aber aud^ 9teibung§pun!te, auf mlä)e

bte metand^oUftfie Semerfung am Sc^Iuffe bes Briefes ge=

rid^tet ift. — tion feiner §anb: el finb too'^t bie „33er=

f)anbtungen ber faiferlicE)en Seopotbinifd^=SaroIinifc^en 2lfa=

bemie ber ^iaturforfd^er", XV. 33onbe§ 2. 5lbteitung, too

©. XLV ff. nJlitteilungen 9leea tion (Sfenbedfä au§ Briefen

®oet^el an i^n ftet)n.

340 be§ Siebe§: bei ©oetf)e§ Begräbniä tourbe juerft ha^ 2iib

tion i^m felbft: „ßa§t fa'^ren f)in ba% affäu glüd^tige!",

ber 3toifd^engefang 3ur „Sogenfeier be§ 3. ©eptember§ 1825",

fiefie Sßeim. 2Iu§g. I Sb. 3, <B. 86 in ber ßompofition tion

3elter, unb bann bas, ©ebid^t tion Oiiemer: „^ni)t fanft in

tjeil'gem fjrieben", in ber (Eompofition bon §ummel, gefungen.

344 S. SöUj: ^''^eiftau Suife bon Söto bon unb ju ©teinfurt,

geb. b. '^kbt jum gürftenftein, auf ©c^lo§ ^i^S^n^ei^S- ^""^

i^re 2:o(i|ter t)ie§ Suife.
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351 aSatetg bot)tnjc^eiben : Maxi ^xhixiä) ^dux 'max am
15. «mai 1832 gcftortcn ; olfo ift biefer SSrief folfd) haiixt,

utib e§ mag etittoeber f)et§en: 27. 3Jiot), obet 7. ^nni).

352 |). bon $ogtoi|d^: Dttitte f)Qtte fid) entfcI)loffen, nadE) bem

3ujammenbxurf) bei §ouje§, ba§ fie 3U tepräfenttexen ge'^abt

^otte, bei Slbele Bd^opentjauix , bie je^t mit tt)rer ^Kutter in

Unfel om 9t^ein tno^^nte, (Sr^olung ju fud)en. 5lIIetbing§

trieb fie oucf) bie ©et)nfuc^t, 6f)QrIe§ ©terling loieberäufe^en,

ber fie fc^on 1831 um eine 3"fflntmenfunft am JRtjein ge=

beten tjotte nnb nun auf bem SBege nacf) ßnglanb toiebei

bat)in unb ^toax nad) -Slain^ fommen tooltte. @rf)offte fie

boc^ iion if)m eine S3eftimmung it)re§ ©(j^ictfalü ^^if^^f"

einem fold^en 3]etluft unb einer folti^en 6ntfd)eibung fonb

bie unbcgreiflid)e S^rau bcn .^umor 3U launigen 5ReifeerIeb=

niffen unb bereu 33ef(^reibung.

353 ^ilbent)agen: Dttilieni bertraute i^ungfer.

354 t) e r t r a g e n : au§ „ßtoubine bon SiltabcUa" , ?lct I, Seri 883 ff

äßeimarifdje Stuigobe I, m. U, ©. 216. @§ ift bo§ ßieb beS

üiugantino.

359 „be 33ere": „d. V. or the Man of Independence", by
the Author of „Tremaine", 1827,

361 i'^re 2lnfid)ten motzten fo öerfd^ieben fein: t>a^

toaxm fie atterbinga ! 2)ie Ö)räfin ^endel fd^rieb am 7. ^unt)

1832 an Ulrife: . . „id) 'ifahe. einen S5rief bon ber 5!Jlutter

au§ Unfel, ber fo melonc^olifc^ ift, ba^ er einem ba^ .^erj

äerbric^t, über ba§ 35orf)aben bon Dttilie [bie SBer^eirotung

mit ©terling] . . . e§ tt)ut einem toe^, jemanben, bem man
"moijl tüiü, fid) fo in§ Unglüd ftürjen ju fe'^en. Senn bon

n3a§ Ujollen bie ?D]enfc^en leben? Sie ^iebe er'^ätt feinen.

Dttilie mirb noc^ betteln ge^n. ©ottlob, bofe ii^ fo olt bin.

23orfleIIungen toerbe iä) feine, nidjt bie gcringften, moc^en,

benn mit einem foId)en ß'tiarafter toie Dttitie I)ilft nic^t«;

ober fie Bringt bie 2JJutter unter bie @rbe, h)a§ mit^ t)öd)ft

fdimergt. 2Sai icerben bie Äinber fagen? toeldje Std^tung

fönnen fie ^oben bor einem jungen Saffen, ber 8 ^ai)xt jünger

rtie fie? (äine :^öd)ft traurige Stuifii^t!"

365 6a n ölen: ©terling h)ar bon ßöln, tvo er fid) bon Dttilie

getrennt ^atte, sunöd^ft nod) SRotterbom gegangen.

368 ©terling: ber gegen ben borigen 35rief gana beränberte
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Son biefea ©direibens etflärt ftd) iebenfoll» barau», ba§ e§

üon britten 5ßerfonen, Dtetteic^t öon einem Übertrtnget, ge=

lefen toerben fonnte.

369 ba% |)auö: e§ tft läitgft toieber ein 9tonnen!tofter.

374 eiB': an ber eibe ift Dttilie mit ©tetling h)Qt)tfc^etnad§

1833 ober 1884 äufammengetroffen — fie^e bte ©inleitung

;

ba^ ©ebid^t hjurbe tro^bem ^ier abgebrutft, rteil e§ al§

3lbf(i)Iu§ ber (Sterling = 6pi|obe in biefem SSanbe burc^auS

am 5pia^e tft.

375 3^r Sßtlle: biefer 23rief ift, fotoiet befannt ift, ber te^te,

ben Dtttlie an ®e§ SBoeui- ri(§tete. @r ftarb balb barauf —
too unb hjie ift unbefannt. ©eine SBittrte tranbte fid^ im

§erbft 1833 an Dttilie mit ber SSitte um eine 6opie be§ a3Ub=

niffe§, ha^ fie öon i'^m befa§, bo ein anbere» tuo'^l nid^t üor=

^anben toax. @s fdjeint, ba§ Dttilie fic^ nic^t entf(i)liefeen'

!onnte, biefen befdieibencn SQÖunfc^ 3U erfüllen; fie "^otte ben

ftolsen S)e§ 93oeuj leibenfc^aftlic^er unb ^offnungSlofer ge»

liebt al§ fonft jemanb: fo blieb ttjx ®efül)l für it)n immer

auf2 äu^erfte gefpannt. 2BaS fie ber Sab^ 2)c§ SJoeuj ant=

n)ortete, hjiffen n)ir ni(i)t; aber i^ren ©c^merj fprad^ fie in

folgenbem ®ebi(i)t an§, ba^! fie in ber Dtolle einer redjtlofen

^aria=5rau gegenüber ber legitimen S5rol)manen (ober ^aia)-

©attin auftreten läßt:

2)ie 5}5aria an bie Ütafa

2Ba§ toiUft 2)u, Otafa, in ber $aria ^ütte ?

2ßa§ tüittft ®u Üiei^e rto bie 3lrmutl) looljnt?

2Bie, l)ör' id) re^t? 3)u ^ätteft eine SBitte?

SEu tüittft toomit Gr meine Sreu' gelol)nt!

©ein SSilb? toie, ^toja? — S)u ^aft i^n befeffen,

Unb mir blieb nid)t§ al§ biefeS ©cl)attenglücf,

Unb fetbft bie§ Iraumglüd foE id) je^t bergeffen, —
©c^aubert S)ein ^er3 nid^t öor bem 9toub jurüdE?

^ä) foll e§ mit S)ir tt)eilen? Sttbbrud geben,

5ßon bem toa? nur beftimmt für mi(^ allein?

®er eins'ge Sroft in einer 5ßaria ßeben

3fft: einmal boc^ allein geliebt ju fein!
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|)aft jDu benn je mit mir geti^eilt bie Söonne,

2)e§ Siebenben redjtmä^'geS Sßeib ju fein?

S)ein eigen toar er Bei bem ©rufe ber ©onne,

Sein eigen bei ber ©terne milbem ©d^etn.

^ä) rechte nid^t mit iBramo§ Ijo^em Söillen,

2)er S)id) er^ob unb mid^ ^um ©taub' beftimmt;

®u mogft too'^I beffer fein ©ebot erfüllen

31I§ e§ ber 5ßaria toilbe» ^erj bernimmt.

Scf) tecfite ni(^t, bofe er S)ir gab im Seben

SDßa§ einer 5ßaria fdE)uf bie ©eligfeit,

®afe er S)ir i!^n, ber mein einft toax, gegeben;

2)i(^ aU bie SBefjre nenne id^ bereit.

®u borfft ber SSelt ben .Kummer laut befennen,

S)ein ©d^merj, er toirb jur l^o'^en 2:ugenb 2)ir, —
3n mir hjirb man e§ nur 23erbrec^en nennen,

®enn beg @efe^e§ ©prud^ gab i^n ja ®ir.

2Ba§ toiUft 2)u benn"? S)ic^ e^ren Seine jT^rönen,

2)aä 9tect)t ju loeinen ®ir ber SSrame gab, —
2)od) ic^ mü% bergen bie§ ber^e'^renb ©el)nen,

SBeit er Sein (Sigent^um fetbft ift im ®rab.

3)u glaubft, ba^ bu mid^ SIrmc nidE)t gefränfet,

®a milb 2)ein 2luge, milb ber ©timme Son?

®u toeifet e§ nid^t, toie eine 5paria benfet:

üiein 9ia^me, — feiner ift'§! — berieft mic^ fc^on!

2)ein 5taf)me, unb ber 9iaja garb unb S^^^^^i

Erinnert mict), bofe iä) bie 5Paria bin;

2)0^ 2;eine 3üge feiner t^onbfdE)rift gleid^en,

Sßermirrt mir faft ben armen bunften ©inn.

®ie Siebe lernteft S)u nur gtüdfüd^ fennen,

Darum berfte'^ft 2)u ni(^t ben S)oI(^e§ftic^,

Sßenn iä) Sic^ l)5re i{)n al§ ÖJatten nennen,

2)er !^ei§ ©eliebter h)or einft nur für mic^!

3dE) f)atte 2lEeS ja an S)id^ berlo'^ren —
2)a§ Sitb allein blieb ungetf)eiltel ®ut

2)ie 5ßaria äum terliet)ren ift gebo'^ren,

Unb tDa§ fie fü'^It, t)ei§t nur un^^eil'ge ®tut^

2. 3)ecember 1833.
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378 2reue: man möchte I)ier toixUiä) aittercn: „©Jjottet ii)xn

felbft unb toeiß nicf)t toie!" Stber irelc^' ein ©ci)Iaglid§t ouf
bie i?ultui: öonl830!

379 S)inge, bie id) fc^rieb: e§ toarcn (Sebid^te, bereit üteim

f(^riftett im 5Ir(^tb nic^t bortjanben fiiib, unb 5iobeIIen, bie

onc^ nur fragmentarifd) in gonsepten borlicgen; boau eine

3lnäa!)l Don 3Iuffä^en übet beutidjc Sitteratur unb aü--

gemeinere 2:^emata. Sie 3ttbeiten über Urlaub fallen einige

Sa^re fpäter, aU Ottilie mit ©nftab .Rü^ne in Serbinbung
getreten toax.

380 bie Söettlerin bonäßeimat: biefe? fc^merjbolle ©ebidjt,

ber 3Iuffd^rei einer gequälten (Seele, befd^liefet mit 9?ecf)t ein

':8üä), bQ§ fobiel Irrtum, i?eibenfd)aft, ia ^rebel entfjält,

oI)ne einen 3(u3blid auf Säuterung, 3iu'^e unb ©celenfrieben

3U eröffnen.

2^a§ litetbilb, Cttitie Don GJoet^e, ift im Original 13,5:10,5 cm
gro§, ba§ SBilbnis 3luguft^ bon ®oet^e, <B. 82, mi§t 21,5: 17 cm.
3)ie Datierung feinet ber beiben fte^t feft. Sie Driginnle finb im
SBefi^ beä ®oetl)e=9intioua[mufeum§.

Surd^ ein Serfel^en ift ©. 54, S^^i^ 2 bon oben, ber * nad)

ber Übcrfc^rift foitgeloffen tuotben.

©d^riftcn ber ®octöc = ®eieaf*nft XXVIII. 38
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